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mt ber in ißreitpfn in STnrefjung gefommenen Sanffrage fielet, n>ie

eö mir fc^eint, bie ®e(bfrage in na^er SSerbinbung, fo ba^ ed gern»

t^en fein mö^te, aud) biefe ju erlebigen, jumal cd bocf) wo^I itnver*

meibli(^, aber audj) möglicf) fein mirb, mit bem 5}}reupifcf)en ©elbmefen

iiber furj ober lang eine SJeränberung unb bauer^afte Serbefferung

oorjune^men.

3(^ werbe nun juoörberfi eine Ueberftcfjt ber Sßeränberiingcn,

Welche bad ©elbwefen bei und im SSerlaufe eincd 3<»f>r^unbertd erlit*

fen l^at, geben unb ben jc$igen SufJunb beffelben barfieHen, bann bie

neuerlid^ oorgefd)(agenen 93erbefferungen betra(^ten, aucf) felbfi einige

obedfallftge 93orfcl)Iäge machen, bemn(äcf)fi ju bem ißapiergelbc unb ben

^ feit^erigen Sanfeinrid)tungen übergcl^en unb enblic^ bie .^auptpunftc

‘iufammenfieöen, welcije nadf) meinem ®afürf)altett bei Segrunbung

neuer Saufen notbwenbig beadjtet werben muffen.

3n Weidnern 3ufi«nbe ftd) bad ©elbwefen »or einem 3a^rf)un*

bert befunben ^at, fann man aud bem ^ier folgenben (Eingang bed

J
ißrcu^ifcfjen SRünjebiftd oom 14. 3uU 1750 erfe^en.

t

* SBir griberidf) jc. t^un funb unb fügen hiermit ju wiffen,

Wadgefialt SBir mipfüßig bemcrfen muffen, ba^ bie »ielfäitigen

»on Und unb Unfern ©lorwüVbigfien Sorfabren ergangene SWünb-

Serotbnungen, jum bö^fie» SKadbtbeil Unferer getreueren Untertba*

nen, nicht befolget worben, biefelben audb jum 3^eil nicht bo'&fn in

@ang gebracht werben fönnen, wobur^ benn bie gröfefic Serwir#

rung, unb ein uncrfeblicher Schabe, nicht nur in Unferen Äöniglidhen

Staaten unb Säubern, fonbern auch im ganjen 3?6mifdhen Gleich er-

wachfen, unb überbanb genommen bat> ftch auch noch ferner, um fo

gewiffer barin audbreiten mu^, atd ber in ben beilfamfien Sfbfichten,

oon Unfern ©lorwürbigflen Sorfahren unb anbern hob^n SWitränben

1
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t>e0 9?ömifcf)en Sieic^d, im 3k»]^re 1690 errid[)lete, unb feit betn 3a^rf

1737 »om ganjen 9?ömtfci[)en 9?eid) angenommenen ?eip3iger unt

9iei(^ö^3J?ün&*gup felbfi, ju einer beflagenömürbigen Duelle biefe^

großen Uebelö geworben i(l, mafen berfelbe unwiberfprecl)lic^ Slnlap

gegeben ^at, t^eilö, ba^ bie nnc^ bem Seibjiger unb 5Reid)d ^ gupe,

im JU niebrigen ©ilberpreife auögemünjte gute ©ilbermünjen, gegen

ein immer ^öl)er jleigenbeö Slgio aufgewei^felt, auö bem Sanbe ge-l

fc^lepbet, eingefd()moIjen, ober bocl) auf eine ^öd)fi jJrafbare SCBeife

bergefialt befdjnitten unb auögefibbet worben, bap bie nocl) »or^an-

benen wenige gute 3weibrittel ©türfe um 6 biö 8 5ßrocent ju lei<l)t

befunben werben, wogegen Unfere Äöniglid;e ?anbe, fo, wie ganj

3:eutfcl)tonb, mit fe^r geringhaltiger @cf)eibemürtje überfchwemtntt

worben, tl)eilö aber jur @e(egenl)eit gebienet h‘it, baf au0ldnbif(^e,

in ihrem eigenen SBaterlanbe, lüngftoerruffene, unb barin nicht cour-

ftrenbe, gröftentheilö befchnittene, unb au^gefippte ©olb-« unb ©il--

bermünjen, in einem fehr hoh«n SBerlh, in Unfere königlichen ©taa^

ten, fo, wie im ganjen Olömifchen 9Jei(i)e, eingeführet worben, unb

beinahe, jum einjigen SOiaa^jlocf ber SBol)lfahrt oon ganj Jlcutfch-

lanb, unb anberer angrenjenber Sänber, mit ber fchäbli(hften SBürlung

ongenommen fmb; theilö au<^ ju beforgen ftehet, baf auö eben I

biefer Urfache, aui^ in Sufunft biefe unb anberc bergleii^en frembe

unb au0ldnbifchc ©olb» unb ©ilbermünjen, noch Weiter einbringen

unb über ihren wahren innerlichen SBerth angenommen werben bürf»

ten, alles biefeS aber Unfere königl. Sinnahme unb ©efälle, fo, wie

baS ©igenthum Unferer getreuen Unterthanen fd;mälert, ober bocl)

unftdher unb ungewiß machet, in allen ©tänben, infonberheit aber

bei ber oon Unö werthgeachteten- Äaufmannfehaft, bem Sommercio,

benen 3)ianufafturen unb gabriquen be0 SanbeS, bie gröpefle ÜJer»

Wirrung anrichtet, am mei|len aber ben mühfeligen SlrbeitSmann unb

S^agelöhner bruefen, unb bereu faucr erworbenen Cohn um ein gropeö

»erfürjen mup, »erfolglidh Unfere, auf baß SBohl ber Unterthanen

ft^ Pühenbe ^öchfieigene SBohlfahrt, bem größten SJerlufi unter»

worfen iftj

©0 hohen SlBirUnS ni<ht weiter entbrechen fönnen, ju Slbfchaf»

fung biefe0 allgemeinen UnwefenS, unb jur SBiebetherflellung, 6r»

haltung unb SBermehrung ber SBohlfahtl/ oUfr UnS on»
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Vertrauten Staaten unb SAnber, baö bieder fel^r »erfatlene SWünj*

tt>efen in gute Drbnung 31 t bringen, welchem nact; SBir altergnäbigfi

fcefo^len ^aben, ba^ »on Unferen Äönigl. 9)tün|=@tätten in

bopVeite, gause unb l^albe gribcrictjöb’or, im SBert^e 3U 10, 5 unb *

unb einen :^alben SRt^lr. refpectifc, bann aucij) in Silber

©anse 9tei(^6t^aler im SBert^e non 24 @r.

^albe » * * * 12 *

ffiiertel » * » s 6 r

Sei^ötel ä » i * 4 s

3tt»ölft^eil * * * =r 2 »

aUe unb inögefammt, unter ber Benennung »on Äönigl. ?)3reu^.

(Sourant*@e(be, enblid^ aber aui; rerfc^iebene Strten ron Scheibe»

münsen, nad^ bem barauf ange3eigten S33crt^e auögemünset werben

foHen, wie bereite feitljer ber Utnfang bamit gemai^et worben.

9ßie nun in allen biefen oorbenannten @oIb* unb Silbermünsen,

eine billigmä^ige ©leic^^eit 3Wifc^en @olb unb Silber beftimmet unb

fe|igefe$et, auc^ biefeö Unfer Äönigl. 6ourant*®elb, 3U Se3a^lung

großer unb Heiner Summen, auf baö Sequemfie eingeridjiet, über*

bem, ju SSerl^ütung beö firafbaren Sefd&neibcnö, biefe SKünsen mit

einem geferbten IRanbe »erfe^en worben finb, überhaupt aber, biefe«

Unfer .fiönigl. neue 6ourant-'@eIb aud), am innerlid^cn SBertf), einen

großen 93or3ug »or benen feitf)er (»our« ^abenben @olb* unb Silber*

mün3en behaupten fann; 911« wollen, orbnen unb befel)len 2ßir ^ier*

mit uni» fraft biefe«, allergnäbigß unb ernßlid^, baß u.
f.
w.

(Sine bauerbafte SSerbefferung be« 3Wün3Wefen« würbe in golge

be« @t»ift« »om 14. 3uli 1750 inbeffen nicht befheigefü^irt. 3)enn

im ßcbeniäbrioen Äriege würbe eine SJeränberung be« im 3af)re 1750

feßgefeftten Sltünsfuße« »orgenommen. 9lud> frembe äJiünsen, befon*

ber« bie unter Sä(^ßfcbem Stempel wäbrenb biefe« Äriege« gepräg*

ten @olb* unb Silbermünsen, circulirten im IfJreußifcben Staat. 3)ie

93erfcbiebenbeit ber umlaufenben SRünsarten führte biele 3RißßAnbe

herbei. Stamentlich würben 2)ar(ehne, bie nach bem alten SUtünsfuße

gegeben waren, mit neuen fchleihteren S)tün3en 3urürfge3ahlt. 3t«ch*

bem nun am 15. gebruar 1763 ber .^ubertöburger griebe abgef^lof*

fen Worben war, würbe in bemfelben Sahrc bur(h baö (Sbilt 00m
1 *
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21. SlprÜ 6efrimmt, bap »on !Ermitatiö on Seber, ber eine ©elbfc^ulb

nbjutragen f)at, ti möge bie SWünjnrt beftimmt fein ober nid)t, bie

SBeja^Iung in jc^igem 9iranbenburgifci)en Selbe, unb jmar, wenn

bie ©cf>ulb auf @olb lautet, in jc^igen griebridjöb’orö, wofern fte

aber ouf ©iibergelb ober Sourant lautet, ober Weber @o(b* noc^

©ilbergelb feftgefießt ifi, in je^igem 33ranbenburgif4)en Silbergelbe

leiften foUe. gerner bcftimmte bied tSbift unter anbern, baf ,
wenn

bie Sdf)ulb ju einer 3eit fontrabirt war, wo nodf) ber 2Wünifu^ »on|

1750 obgewaltet, unb el)e mit bem 1. 3Rarj 1759 baö neugefcblagene

Sßranbenburgifcbe @o(b* unb Silbergelb in @ang gefommen, ber

Scbulbner, nad; SSerfcbicbenbeit ber 9)fünjarten, ein fefieö, fe^r be-

beutenbe3, Slgio erlegen foUe.

9iad) einem fernem (Sbift vom 18. ÜKai beffelben 3abreö fotltcn '

in ben öffentlidben Äajfen nur bie nad) bem 9)?ünjfuf von 1750 auö--

geprägten ölten griebricböb’orö unb bie alten Vs, Ve «nb ’/ia Stüde,

unb auch nur bann, wenn fte baö vorfd)rift0mäpige ©ewic^t bitten,

für voH angenommen, bie neuen SBranbenburgifcben unb bie unter

Sücbftfcbem Stempel geprägten SKünjforten aber ni«^t anber« al3

mit 3Mftf)up fineö fefien, febr bebeutenben 3lgio’ö angenommen wer^

ben. 3)ieö ßbift enthält aui^ noch folgenbe Se^immung: „3m ^

gemeinen .^anbel unb SBanbel follen bie neuen IBranbenburgifebf”

SWünjforten vor voH courftren, ju bem Snbe aueb alle Srobt» unb

gleifcb», auch anbete IfJolijeitaren nicht weniger baS S^agelobn berer

t^anbwerfer unb Srbeitöleute nad> bemfelben 23erbältnip reguliret unb

proportionirlicb eingerichtet werben; bamit folchergeftalt ber enor^

men Steigerung aller 2)enreeö, Sebenömittel unb ®ebürfniffc,

welche burch bie courftrenbe geringhaltigere HWünjforten aufö böchPe

getrieben worben, 3i«i 9Kaaf gefejet, mithin bie IjJreife ber^

geaalt beftimmet werben, bap Käufer unb löerfäufer begehen, au(^

ba« (Sommercium aufrecht erhalten werben tonne."

2)afl Sbift Vom 11. 3anuar 1764 verbot, bei fchwerer Strafe,

ba« Sluffaufen von gefchmoljenem ober ungefchmoljenem @olb unb

Silber jur Sluöfuhr unb bie Sluöfuhr. 9tur an bie SKünje unb beren

Lieferanten burfte ®olb unb Silber verfauft werben. Sind) bie rebu*

cirten unb geringhaltigen ®olb^ unb Silbermünjen burften nicht

ouögeführt werben. 2)en ®olbfchmieben blieb jWar erlaubt, bad ju
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t^rem Scbarf nöt^tge @ofb unb Silber im Sanbc unb auöwdrtö ein*

jufaufen unb ju verarbeiten. Slnbcren aber »vnr in i^ren .^dufern ju

fcf)mc(jen nicijt erlaubt; bie ©olbfc^miebe burften au^ nur für ftcf>

fdjmeljen, aber nid)t Äöniglidjje aSünjforten. 3lufred)t^aitung

bicfer Slnorbmmgcn »vurben ben Senunciantcn, beren 9?amen »er*

fdjiviegen gefjaiten merben fofltcn, bebeutenbe ißrÄmien »erfprodjjcn.

@nblid) erging baö neue SWünjebift vom 29. SWdrj 1764,

rtjoburcf) — nad)bem bereits ein betrdd^tlicJjeS Ouantum fomof)! an

@otb* als fdf)tt>erem Silbergelbe an ganjen, bfliben unb 93iertelt^a(ern

nadb bem SDiünjfu^ von 1750, beSglei<^en 8, 4 unb 2 (Srofcftenflütfe,

öU(^ ißreu^ifd)e 9lc|)tjel)ner ober Siimpfe von g(eid|)em 2Bertf)e, wie

nur gebacftte fc^were Sitberforten, nebfi einer verfjditnipmd^igen

3inja^l von 1 ©rofdjenftürfen unb anberer Sdjeibemünje auSge)>rdgt

worben — vom 1. 3uni 1764 an ber SKünjfu^ von 1750 fowof)l in

Slnfe^ung ber ©olbmünjen, atS aucf) beS fctjweren SilbergelbeS, ni(l>t

Weniger ber in gteidjem inner(i(^en SBertf) geprdgten 8, 4 unb 2 ©ro*

fefjenftürfe völlig wicber^ergeftellt würbe, wogegen bie nocf» um*

laufenben @oIb* unb Silbermünjen von geringerem 2Bert^, als bie

nacf) bem 9)?ünjfu^ von 1750 auSgemünjten ftnb, nadj) ben bem

(5bift beigefügten 9?ebuftionStabellen abgewürbigt unb nicfjt anberS

als naci) bem barin feftgefe^ten SBertl) auSgegeben unb angenommen,

infofern fte aber unter ben in biefen Sabellen genannten Sorten nicfjt

begriffen, lebig(i(^ jum @infcl)meljen in bie ÜKünjen gebrad)t werben

fönten. 2)aS SluSfü^ren von ü)iünjmetallen unb SWünjen blieb ver*

boten. Sludf) würbe ©olbfefjmieben unb Silberorbeitern ber .^anbel

mit SBrud^ftlber verboten. 9Jur jum eigenen ©ebraud() unb jur SMb--

lieferung an bie SRünje burften fte ®rucf)ft(ber auffnufen.

9?nd) ben gebadeten OJebuftionStabeHen waren 1000 Si^aler

ddf>te alte gri«bricf)Sb’orS gleicf)gefe5t mit:

1450 a;^aler in fogenannten neuen griebridj)Sb’orS,

1450 3:f)aler in aWittel*3luguftb’orS, unb

3000 3;^aler in neueren Sluguftb’orS mit ber Sal^rjal^l 1758;

ferner 1000 3:f)öler Ißreug. Sourant von 1764 mit:

1666 3:i)aler 16 @r. in IJJreuf. 8, 4 unb 2 ©rofcfien, 12 3Warien=

grofcfien unb 3 einen 3:fialer*Stüde von 1758, 1759 unb 1763,

1500 Scaler in i]3reupifci)en 6 Äreu}cr*Stü(fen von 1763,
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2250 3:f)a(er in 5]3rfU^ifci)en 1 gute @rofcf>en unb 3 Äreujcr-

©tüdten »on 1763,

2666 2;f)rtler 16 ®r. in @äi^jtfdf;En 8 ©rofc^en^ Stücfcn unb

3750 2;^a(er in @i5dt)jtfd)en 2 unb 1 @rof(^en, audf) 6 u. 3 Äreu-

jer^StücffU.

3 «i)(ungen an öffcntlii^e Waffen fonnte man in SKünjen nacfi

bcm iOfünjfu^ non 1750 ober in ben »orgenannten rcbucirten 3J?ün-

jen, jebodf) nur bann, wenn fie baö befiimmte ©ewi^t Ratten, nactil

bem angegebenen SBert^ leiffen. Sind) fonnte man biefe festem

SKunjen jum Sinfdjmeljen an bie SRünje abliefern gegen (Sm|)fan9
»on neuen SWünjen na<^ bem SWünjfuf »on 1750 nad) bem in ben

'

9iebuftion01abellen angegebenen SBertb.

©egen em>)fangna^me ber fefigefe&ten ©iiberpreife feilten jum
(Sinfc^meljen in bie SWünje gebracl)t werben

:

1) bie ißreu^ifd)en 8
, 4, 2 unb 1 gute ©rofcf)en, audf) 4 SRarien-

©rofdf)en*6tücfe »on 1750 biö cinfd)Iie^licf) 1757,

2) bergleid)en 18 unb 6 ipreu^ifcf)e ©rofdf)en ober 18 unb 6 Äreu-

jerjiüde »on 1752 biö einfdjlie^lidf) 1757,

3) berg(eidf)en 18 unb 6 ißreu^if^e ©rofdf)en, ober 18 unb 6 Äreu-

3 er, audf) 6 2Wariengrofcf)en j©tüde »on 1758 unb 1759,

4) berg(ei(^en 1 2Kariengrofcf)en unb (S(e»efcf)e 2 ©tü»er®®tüdc

»on 1761,

5) bie in i)3reufen unter frembem ©temfiel roulirenbe 18 unb
6 ipreufifcf)e ©rofcf)en= Stüde, cnblid^

6) aUe übrige geringhaltige frembe unb inlänbifd)e SKünsen, Welche

in ben fd)on gebacf)ten Siebuctionötabellen nict)t genannt waren.

Unter bie »errufenen SRünsforten foUten jebodh nidf)t geredf)net

werben alle f(^weren 9leidf)e=- unb anbere ÜWünsen, weldf)e nadh bem
Seipsiger unb Äon»ention0fuß ober beffer auögemünst worben, ferner

»oHwidf)tige S)ufaten unb noef) einige anbere »oUwidf)tige ©ofbmünsen.
911^ iid)te alte griebricl)öb’or0 würben anerfannt bie mitbenSahr-

3ahlen 1750, 1751, 1752, 1753 unb 1754, ohne Unterfdhieb beö Stein-

pel0 ober beö a»ün
3 ortc0 . gerner würbe bemerft, ba^ in ben Sahren

1755, 1756, 1757 u. 1758, wie audf) 1763, griebridhöb’orö gemünst
feien, welche in Sdf)root unb Äorn nidf)t geringer, wie »orbenannte

nach bem aRünafuf »on 1750 unb bie mit ber Sahrsahl 1764 ge--
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prägten feien j
baß bagegen bie fogenannten neuen grtebridßÄb’ord

unter ben Sa^rjaljfen 1755, 1756 unb 1757 nnb jwar alte mit bem

SSudjftaben A geprägt feien, unb ftef) merfiid^ burd) bad 3lnfe^en unb

txiburd^ unterfd^iieben, baß ße bitfer feien als bie alten gtiebrid(>db’orö.

2)ie naef) bem mieber^ergeßellten ÜKünjfuß t'on 1750 auöge*

rügten gnebridj^b’orö, unb bie gleichfalls banadß ausgeprägten

ganje, hal&e wnb biertel S^ßaler, 8, 4 unb 2 ©rofcßen-'Stütfe, »ie

auch ipreußifeße Sl^tje^ner ober S^impfe, mooon bie ganje, halbe unb

»iertel SReichSthaler ebenfo, wie bie unter ben 3af)ren 1750, 1751

unb 1752 auSgemünjten refpeftioe 14, 28 unb 56 Stürf eine ÜJiarf

fein Silber unb bie neu ausgeprägten 8, 4 unb 2 @rofcJ)enßü(fe

gleichfalls refpeftioe 42, 84 unb 168 Stücf eine Slfarf fein Silber,

bie 9l(htjehner aber 70 Stücf eine ÜKarf fein Silber, in ftch halten,

fotlten oom l.Suni 1764 an jur SSejahlung ber ©efälle unb im ^an*

bet unb Sßanbel gebraucht werben. Sd)Were ?anbeSmünjen unb

ßouront fotlten folglich fünftig fein:

I. in ©otbe: a) bie na^ bem SRünjfuß »on 1750 neu auSge*

prägten, unb b) bie nai^ biefem SJiünjfuß ausgeprägten, oben näher

bejeichneten alten ächten hoppelten, einfachen unb halben grie*

brichSb’orS;

II. in Silber: a) bie neuen, jeßt na(^ bem wieberhergeßeHten

?*Küujfuß ausgeprägten ganjen, halben unb viertel SieichSthaler, 8,

4 unb 2 ©rofchenßücfe, ^reußifche Stchtjehner ober Jimpfe; b) bie

alten nach bem SKünjfuße oon 1750 ausgeprägten ganjen, halben

unb oiertel SieichSthaler.

IDiejenigen alten Scheibemünjen, welche ihren »ötligen SEBerth

ohne Diebuftion behalten foHten, waren befonberS angegeben, gerner

war wegen ber Scheibemünjen beßimmt: „unb folt ferner an neuer

S^eibemünße ein gar geringes JDuantum, unb nur fo »iel in

Unferen tlWünßj Stätten auSgemünßet werben, als eS für Unfere

Staaten nothig unb juträglid) i^, unb jwar in foläßen Sorten, wie

ße nach SSerfaffung ber ißrobinßien jeithero erforbert worben."

Slußerbem würbe noch »erheißen, baß 1 ©rofchenßücfe unb anbere

Scheibemünje gar nicht in großen Summen gefäßlagen werben

foltten.

So würbe bas ©elbwefen im Sahre 1764 wieber georbnet —
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freilich mit großen Sßerlufien für bte Seftijer ber rebujirtm unb ver*

rufenm ÜWünjen.

Slbcr bie SJerbefferung mar nidj)t bauernb. 9iocf) im ?aufe bcö

»origen unb ferner im Slnfang bicfcö Sn^r^unbertd fam baö 5fJreu=

^ifcf)e 2)?ünjmefen abermntö in SSerfall, weil bie 2Jiajfe ber gering^

lyaltigen ©djeibemünjen ju gro^ mar.

(Snblicf) — „in ber ^Ibfidjt, eine gleidjförmige fefie SBä^rung in

@oIb unb Silber in Unferen fämmt(idj)en Staaten einjufüfjren, biefe

burcf) eine angemeffene Setjeibemünje, fo meit eä ba0 Seburfniß bcö

täglid>en Sßerfe^rö erforbert, mit ben befonbern SBä^rungen einjelner

Sanbeöt^eile, für bereu S3cibet)a(tung t)inlänglicf)c ©rünbe »orfjanben

finb, in ein fefi befiimmteö unb (eicf>t überficfjtlictjeS SJer^üftm'^ 311

fe$en unb burdj) Sluöprägung einer ^intängtiefjen SKenge inlänbifc^er

@o(b» unb Silbermünjen ben Umlauf frember Sliün3 forten fomo^l,

al0 ber alten fd>on Ijcrabgefe^ten inlänbifcl)en Scljeibemünjen allmäf)-

lig ganj entbe^rli(^ ju macl)en" erging baö ©efe^ über bie 3)?ün}^

»erfaffung in ben l)3reufifcl)en Staaten oom 30. September 1821.

3)ie biöl)erigen ©olbmiinjen, fo mie bie Sourantmünjen nadt) bem

SWünjfuf »on 1764 mürben bana(^ beibe^alten, bagegen eine neue

Sc^eibemünje angeorbnet.

lieber bie 5)3reufifct)e 9Wünjgef(^id()te unb baö 5}lreufifc^e 9Äünj*

mefen, mie eö jc$t ift, unb mie eö »erbeffert merben fann, l^at «^off*

mann (bie 8e^re »om ©elbe, alö 3luleitung ju grünblidjen Urtljeilen

über baö ©elbmefen mit befonberer Sejie^ung auf ben 5ßreu^ifcf)en

Staat, 33erlin, 1838j bie Seiten ber Seit im 2)eutfcf)en ÜSünjmefen

alö Sufli^’e ä« ber 8e^re »om ©elbe unb mit befonberer 3lürfftcf)t auf

ben *)3reupifd[)en Staat, SSerlin, 1841), gemi^ ju»erlöfftge Slad)-

ricfiten unb jum 2:^eil trefflidf)e 93orfcl)läge »eröffentlicf)t. 3dj) merbe

mid) bafier aucf> in Verfolg biefer Sdjrift me^rfacf> auf $ offmann
berufen, audj) bie »on il)m gegebenen 3?ac^ricf)ten öfterö benu^en, ol^ne

bieö iebeömal befonberö ju bemerfen.

l£)ie SOlünjen, mcldjje im *]3reufifct)en Staat gegenmürtig ge^

prägt merben, befieljen auö .Kupfer, 33illon, Silber ober ©olb.

35ie Äupfer- unb 33illonmünjcn finb Sd)eibemünjen. Sie

finb nur jur 53ejal)lung foldjer Summen befiimmt, bie nid)t mit

Sljalern, Vs oi’ef Vs S^^alerfiücfen geleifiet merben fönnen.
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3(uö Äiipfer »erben 6in», 3wei^, Drei* unb SBierbfenntg*

fiürfe geprägt, ^iipfermitnjen im SBert^ »on jwölf ^Pfennigen folfen

1 'A 8otl) »iegcn. 5iu3 einem (Sentner Tupfer, »elcl)fr etma 33

ler fpftet, »erben bafjer 93'3/is Denier in Äupfermünjen geprägt.

Der ©cJjlagfcfjaö beträgt mithin (33 : 93’3/is = 100 : 284,4444)

et»aö über I842/5 p(?t. Da nun bie äUünjfofien für einen (Zentner

Tupfer mir et»a 13>/3 Df)aier betragen, fo »ürbe bie fWegierung an*

fc^nlict) ge»innen fönnen, »enn fte große Summen Äupfergetb prägte.

3n SiUon »erben einl)alb*Silbergrofd)enfiü(fe, Silber*

grofetjen unb ^nlbe Silbergrof^en — V12, Vso unb %o D^alerfiürfe

— geprägt. 3tf 16 Dtjalern »on biefen SRünjen foU eine ÜJiarf feinen

Sitberö entbatten fein. So fange bte SJiünje bie 2)?arf feinen Sil*

ber0 mit 13 Sifbergrofeben laufen fann, beträgt ber

Scbfagfi^aß (13% : 16 = 100 : 115,6620) über 15% 5j)rocent.

Daf)er bat auef) bei ^Prägung oon Sillonmünjen bie Slegierung einen

erfjebficben @e»inn, ba bie SWünjfoften nidf)t über 3 5procent be6

9?enn»ertbö anjufebfagen finb.

Die neuen %2 Dbaferflüife foffen 108 Orän fein fein, b. b- fie

folfen auö einer SRaffe befteben, »elcbe 108 Dbcif« ©Über unb 180

S^beile Äupfer, ober ’/g Silber unb % Äupfer enthält.

Die Silbergrofeben unb bnibe Silbergrofeben folfen nur 64 ©rän

fein fein, ober % Silber unb V9 Äupfer entbalten.

2fn Silbercourant »erben jeßt nur Doppeltbafer, Dbaler

unb % Dbulcrftürfe geprägt. 3n 14 Db^’ifrn non biefen 2Rünjen

feil eine SWarf feinen Silberö enthalten fein. SBenn bie ÜWarf feinen

Silf>er0 für 13% Dbaler fäufli^ ift, fo beträgt alfo ber Scblagfcbaß

(135/6 : 14 = 100 : 101,204s) noch nicht 1% 5ßrocent. Diefer

S^lagfcbaß ift fo gering, baß bie fRegierung %
ebne ffierluft prägen fann. Der SBerlufi bürfte im ©anjen nur bann

cinigermoßen geberft »erben, »enn »enig ’A Dbaferßürfe unb oiel

Sbalerftücfe geprägt »erben. Denn bie fßrägung größerer ©elbßücfe

iß »erbältnißmäßig weniger foftbar.

Die Doppeltbafer folfen 259%o ®rän fein fein, ober gerabe

Vio Silber entbalten. ©0 follen 6®/io Stücfe eine 2)iarf wiegen.

Die Dbalerftürfe follen 216 ©rän fein fein, ober gerabe 3/4 Sil*

ber entbalten. @0 follen 10% Stüife eine 5Diarf wiegen.
' : :
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®ie V« !£^alerfiü(fe fotlm nur 150 @rdn fein fein, aifo ttjenij

über bie ^Alfte C«®/»») Silber entljaUen. foUen 43*4 gtücfe eine

2Warf wiegen.

3n ben %, *4 , V*/ V» »mb ben alten Vi 2 Si^alerjiiufen rt*ar bie

SWarf feinen ©ilberö ebenfalls jit 14 S^bnler auögebracf)t. il)ie 'i

unb *4 3:()alerftH(fe waren, gleicf) ben J^alern, ju 216 ©rän fein

ausgeprägt. 2)ie >4 Sil)alerftucfe foHten 192 @rän fein fei», unb

28 Stürfe feilten eine SRarf wiegen. S)ie >4 lll)aler|iü(fe waren

162 ®rän fein. Die alten 1/12 D^alerftüefe feilten 108 @rän fein

fein, unb 63 Stücfe feilten eine SJiarf wiegen. — 3n ben 4 5 Xf)akr-
\

fiücfen, weldje 96 ®rän fein fein feilten, war bie 9Äarf feinen Sil'
|

berS nid)t ju 14, fenbern ju 15 3:i)alern auSgebracljt.

^n ®elbmunjen werben Deppelfricbrid)Sb’erS, 5riebtic^S=

b’orS unb Ijalbe griebridjSb'erS geprägt. Sie würben, wie ft(^ miS

Slrtifel 1 beS SanfreglementS »em 17. 3iuü 1765 ergiebt, früher ju

21 Äarat 9 ®rän, eher ju 261 ®rän fein, nuSgemünjt. Seit 1771

werben fie aber um etwa *4 $rocent geringhaltiger, nämlich nur ju

260 ®rän fein, ausgeprägt. Sie enthalten hiernach nicht ganj ®4

reines ®elb («*42 @»lb unb V72 ISö feilen 17 >4 Doppel-'

griebridt)Sb’erS eher 35 griebrichSb’erS ober 70 halbe fJriebrichSb’erS

fine SRarf wiegen. 9luS einer ÜKart feinen ®elbeS werben alfo

19 j<>48 DeppelfriebridhSb’orS eber38io/i3 griebrichSb’erS eher 767/,

3

halbe griebrichSb’erS — 193'y,3 Dh^Ier in griebrichSb’erS ju 5

Dhalern — geprägt. Da bie 3Wünje bie 3Karf feinen ®elbeS mit

38*4 SriebrichSb’erS bejahlt unb auSberfelben38">/,3 griebrichSb’orS

prägt, fö beträgt ber Schlagf^ah (38*4 ;
38io/,3 = 100 : 100

, 2052 )

etwas über >4 ^rejent. SBei l^rägung »en griebrichSb’erS h^t bie

^Regierung wehl feinen ®ewinn, unb wehl nur bann feinen SSerluft,

wenn fte wenig halbe unb biel hoppelte prägt.

offmann meint, ba^ ber 3Retallwerth beS ?f)reu^ifchen Sil-

bercourants 144 l^iö 1*4 ^rocent unter bem gefe^li^en SRunjfu^ —
bem UJierjehnthaler? ober ®in unb jwanjig ®ulbenfuf — fei. SBenn

bief richtig ift, fo wäre nicht in 14 Dhalern Silbercourant, fonbern

erfi in 14
, ,,72 Dh^ler (14 Dh<>lrr 5 Silbergrofehen 3*4 Pfennige)

refp. 14,2131 Dhaler (14 Dhlr. 6Sgr. 4y,o 5)?f.) eine SWarf feinen

;
Silbets enthalten.
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Um einigermaßen ju ermitteln, wie »iel bie umlaufenben 5}Jreiu

#if^en SKünjen »on i^rem gcfeßliciS)en @ett>id^t abweidfjen, ^abe icl^

fowo'^I Ootpmünjen, ai« aud() Silbermünjen gemogen unb bnbeigoU

genbeö gefunben:

(S0 mögen 596 ©tütf 2)obbelfticbridböb’orö, faft alle gerdnbert,

unb jiemlic^ neu,

289 ®tü(f griebrid[>öb’orö, aße

17 «fjfunb >4 Sotl^ ober 34, 0312

nngeränbert, alfo nidjt neu

500 ii)alerfiü(fe, faft aße unge*

4 * 3 * * 8, , 875

rünbert

500 Xf)aler in Vs 3:^a(er*

23 * 19 * ' 47, , 875

ftürfen

200 3:f)ater in V« S^^aler*

26 * 4 * ' 52,2500

ftürfen 13 * IOV2 - ' *0, «562

JDanadß mürben miegen

:

1) 1000 <Stü(f 2)op)5eIfriebrid()öb’or6 57,o9ni SWarf.

2) 1000 ®tü(f griebric^öb’orö *8,3304 *

3) 1000 2^^a(erftü(fe 04,3750 »

4) 1000 3:f)aler in V3 2:^a(erf}ü(fcn 104, 5000 -

5) 1000 3:^aler in ’/« Si^lerftücfen 133,28io -

foßen aber miegen:

ad 1) JU 17'/2 Stüdfe auf eine 9Rarf 57,, 42* 3)?arf.

« 2) *35 * * * * *8,57,4 *

* 3) * 10>/2 * * * * 95,2380 '

- 4) * «8 * * * * 107„428 *

* 5) * 43*4 * f * * 137,, 428 *

@0 mögen mittjin ju menig:

ad 1) 0,o43t 5Karf ober 0, 0T64 i)3rojent.

‘ *) 0,2410 ^ ' 0,8435

® 3) 0,8830 ' * 0,9061

* 4) *,6428 ® ® *,4866 '

' 5) 3,8618 =' ' *,8158 *
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(Sö rt)ürbe ft(^ o^ne 3w>eifel ein nodS> erl^eblic^ered SRinbergc'

ttid)t IjcrauöfieKen, wenn bic SWünsen vor bem SBtegen t»on bem

i^nen anficbenben Sd^mu^e forgfnltig gereinigt worben wären.

2)er .^err Sanbrentmcifier Sab i^fe in SBreöIau l^nt auf meine

SBeranlaffung ain^ SBiegungen oorgenommen. 9?a(^ feinen SRittI)ci-

langen war ba3 ©cwid^t oon

1000 ©tü(f !35opbe[friebricf)öb’orö:

1 ) ni(^t auägefudf)te . . . 28 5f?funb 16'/i Sotf) ober 57
, 031

2

9»arf.

2) geränberte 28 -- 19 f s 57,1875

3) ungeränberte, feit 1771 28 ^ 14 J * 56,8750 s

1000 ©tücf griebricböb'orö

:

4) nid^t au^gefue^te , . . 14 - 4'/, ' ' 28,2812 ff

5) geränberte 14 * 7 ff ff 28, 4375

6) ungeränberte, feit 1771 14 2 * ff 28,1250 ff

7) ältere 14 1 ' * 28, oa25 ff

1000 ©tücf ^albe griebricf>0b’orö

:

9) nidf)t auögefud[)te . . . 6 . 30% ff ff 13,9002 ff

9) ungeränberte 6 30 ff ff 13,8750 ff

10) 1000 ©tücf 2)op))ettf)Ir. 79 . 12 ff ff 158,7500 ff

1000 2:t)alerftiicfen

:

11 ) nicf)t au0gefud[)te . . . 47 6 ff ff 94,3750 ff

12) neue 47 « 21 ff ff 95,3,25 ff

13) geränberte biö 1940 . 47 * 11 ff ff 94, 8875 ff

14) ungeränberte .... 47 . 2 ff ff 94,1250 ff

1000 3;^aler in Va 3:^alerftü(fen

:

15) geränberte biö 1840 66 . 21 ff ff 133,3125 ff

16) ungeränberte .... 64 27 ff ff 129,8875 '

(Sö foUen wiegen:

ad 1—3 ju 17«/2 ©tücfe auf eine 5D?arf . . . . 57,1428 2Rarf.

4—7 35 S i ^ . . . . 28,5714 s

r 8—9 - 70 SSt
. . . . 14,2857 ff

- 10 . 63
/,

0

. ? J s . . . . 158,7301 ff

^ 11—14 * 101/2 äff ff • . . . 95,2380 ff

. 15—16 * 433/4 . ff ff ff . . . . 137,1428 ff
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wogen mif'^tn:

ad 1 ) ju Wenig 0,11,6 9Warf ober 0,,#53 ^rojent.

* 8) JU oiel 0,O44T * * 0, 0782 *

* 3) JU wenig 0,2678 - i 0,4686 s

. 4) * 0, 2902
- a 1,0157 *

* 5) * 0,1339 * s 0,4686 *

* 6) * 0,4463 * * 1,5624

* 7) * 0, 5089 * * 1,7811 =

* 8) * 0, 3195 * 2,6565 s

* 9)
* 0,4107 * * 2,8748 *

* 10) JU »iel 0,0199 * 0,0125 *

* 11) JU wenig 0,8630 e s 0,9061 s

* 18) JU »iel 0,0745 c * 0, 0782 *

* 13) JU wenig 0,5505 * f 0,5780 s

* 14) * 1,1130 * 1,1637 s

» 13) » 3,8303 * * 2,7929 *

* 16) 7,4553 s * 5,4361 *

2)iefe SRefuItate weichen nld;t er^eblic^ oon ben ocn mir ge*

fiinbenen ab. frtllt aber auf, ba^ bie gerdnberten, aifo neuen,

Dop<)eIfriebricJ)^b’orö, bie «nb bie neuen S^alerfiucfc

anf(^einenb me^r alö ba« gefe^lidie @ewicf)t ^aben. 2)a^ bie

ÜKitnjoerwaitung ju oiel @oIb refp. ©Über ober gar ju oicl Äupfer*

jufa^ bnju »erwenben foKte, ifi boc^ woljl nici[)t anjunebmen.

SSieUeiebt liegt baö gefunbene SDiebr blo^ in nid[)t ganj genauer

SBiegung. 2B5ren, waö nid>t waf)rfcbcinlidb, beim SBiegen burdb

ben ©ebraueb etwad ju leicbt geworbene ©ewiebte angewenbet

Worben, fo Würben bie übrigen mit biefen ©ewidbten gewogenen

3Äünjen noch mehr unter bem gefeblicben ©ewi^t fein, al6 bie

oorftebenben ^nbl«” ergeben.

2)ap bad ©ewiebt ber älteren ©olb^ unb ©ilbermünjen febr er*

beblicb geringer ifi, alö baö gefeblicbe, wirb aber al6 feftfiebenb ange*

nommen werben müffen. 2)enungeränberten!I)oppeIfriebricböb’orö,unb

felbfi ben geräuberten fjriebricböb’orö fehlt anfebeinenb beinobe % ißro*

jent, ben ungeränberten griebricbbb’orö biö über iVa ißrojent, ben

halben griebricböb’or überÄVis !)3rojent. 3)en febeint an

©ewiebt burcbf^nittlicb 1 5)3rojent ju fehlen. ®en Vs S^balerfiücfen
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fe^lt belnal^e %'lt 5ßrojent unb ben y« iS^alerfiütfen bid über

5 sprojent. 5)en alten Vi^ Ü^aletftücfen fe^It nac^ ^offmann
fogar 5 biö 8 Ißrojent an ®ett)ic^t.

3)a^ non ben alten y* Hf)alerftücfen unb au^ »on ben >/«

S^alerfiütfen irgenb er^eblic^)e ©ummen ind Sluölonb gegangen,

iji burc^auö nid)t anjune^men, auc^ nic^t, baf »on -prioaten be-

beutenbe SetrÄge' eingefc^moljen ftnb. ©ilberne ©erät^febaften

Werben nämltd) nicl)t leicht au3 fo geringhaltigen äÄaffen gefertigt.

Sßer ju biefem ©Über gebraucht, unb nicht ©elegenheii

pnbet, baffelbe billiger anjufaufen, wirb wohl nur 18l6thige ober

bejfere ©ilbermünjen, aifo ob« Doppelthaler, einfehrael-

jen. (Sr wirb bann aber nii^t alte, abgefchliffene, fonbern nur

»oHhaltige, wie fte eben auä ber aRünje fommen, baju auSwdhfe«-

SKad in biefer SBeife »on neuen »otlhaüigen ©ilbermünjen au«

bem Umlauf »erfchwinbet, mag nicht unerheblich fein. UUel »on

ben »oühaltigen ipreufifchen ©ilbermünjen geht auch inö Sluölanb,

um bort ju circuliren, namentlich S^h'^ior- ä*fh( baö füblichc

unb fübwcPli(he 2)eutfchlanb, bem ei an eigenem »ollhaltigen ©Übet-'

gelbe fehlt, »iel 5Preu$ifiheö ©ilbergelb an ft<h. 2)ieö bringt bet i

^Preu^if^en ^Regierung aber nicht« weniger alö Sortheil, ba fte

Jlhalerftücfe unb ’/« Sihalerfiücfe ni(ht mit ©ewinn, fonbern mit

iPerluP b^ägt. ^offmann meint, bap »on ben umlaufenben

3:hoI«Pücfen Vr bi« ‘/s älter feien al« »on 1786, unb bap biefe

1 pjrojent unb mehr fchon am ©ewicht »erloren hätten, unb bap

Pe p^ befto pcherer im inneren SSerfehr erhielten, je weiter bie

Slbnuftung fortfehritte, weil bann bePo weniger an (Sinf^imeljen

berfelben ju irgenb einem tethnifchen ©ebrauch ober an Sßerfenbuug

in« 5lu«lanb ju benfen fei. SBenn ber 3«übunft jeht wirflieh

noi^ nicht eingetreten fein follte, bap bie neuen fogletch

»erfi)Winben, fo mup ber 3cübun!t both unfehlbar halb fommen,

wo biep geft^ieht, wo alfo alle« fernere 3)Hnjen in feit^

heriger SBeife ganj erfolglo« ip, unb Wo blop bie alten ab^

genügten SRünjen pch im Umlauf erhalten.

H>ie SJiaPe be« im pJreupifchen ©taate umlaufenben ©ilber^

courant« fchäpte .^offmann im 3ahre 1838 jwifchen 90 bi«

120,000,000 IJhaler. S3on ben in ben fahren 1764 bi« 1840
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9e\)Tägten unb »on ber Slegierung nic^t wieber eingejogenen SKün*

jeii, beren SSeträge weiter unten angegeben werben foKen, mögen

ie^t im $reu^ifd)en @taat ungefähr no(^ im Umlauf fein:14.000.

000 5()aler in '/i* 3^f)alrrftü(fen,33.000.

000 ; in %13.000.

000 * in Vs
40.000.

000 ^ . in i^alerflürfen

überhaupt 100,000,000

3)a^ an S^ijaterftücfen ftdj) eine größere Summa, alö ^ier an^

genommen, im 5Prcußifd)en Staot im Umlauf befinben foDte, i|i

nic^t wa^rfdjeinlic^, ba auö ben fci)on angeführten ©rünben eben

»orjugöweifc bie Sihalerftüde inö Sluölanb unb in ben Si^melj*

tiegei gegangen finb. 9?ach bem oben Srwühnten wirb man ftdj>

wahrfcf)ftnli<^ aucf) ni(J)t fc^r »on ber 2ßahrheit entfernen, wenn

man annimmt, baß bie burchfchnittlidjf 5lbnu$ung bei ben %^o{tx==

ftürfen 1 5|3rojent, bei ben Vs S^ht'tfi'fiücfen 2 $rojent, bei ben Va

ilhaffrftücfen 4 ^prosent unb bei ben V12 ^rojent

beträgt, baß aifo eine SWarf feinen Silberö nicht in 14

fonbern erfl in 14
, 14,4 l '*,2858 Vs

S^halcrßücfen, in 14,5833 in Va ilhalerftiufen ober in

^®(0537 JJhalern in V.2 Sihnletßürftn enthalten ift. SBenn bie

alö gegenwärtig umlaufenb angenommenen Summen ganj »oDhnU

tig wären, fo enthielten an feinem Silber

bie V12 Jlhalerftücfe 1;000,000 SWarf

bie Ve * 2,357,143 *

bie Vs '' 928,571 ^

bie Shnlerßücfe ;
^

. 2,857,143 .

unb bie überhaupt umiaufenben

100,000,000 flhaler 7,142,857 a)?atf

unb e6 fmb burdj) Sibnußung »erioren gegangen, wenn bie 3tb^

nußung beträgt bei

ben V12 S^hnlerßflcfen 7 fprojent . . 70,000 SWarf

ben Vs =- 4 * . . 94,286 ^

ben Vs * 2 . 18,571 *

ben 3:hnic*'ßürfeii 1 - . . 28,571 *

überhaupt auf 100,000,000 ilhulfr 211,428 2)iarf
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feinen ©Überö. Sin ber gaitjen SWaffe bed umlaufenben ©itjberi

tourantö würben ba^er an feinem ©über burc^ Slbnu^ung burd^«

fcf)nitt!icf) Ä,g59 » ^ßrojent »erioren gegangen fein, ober anftatt in

14 2:^alern finb erft in 14,4070 3:^aler (14 JSfjaler 12 ©ilber-

grofcf>en 9Vio i)3fennige) eine 9)?arf feinen ©ilberö entljalten. SBir

Ratten alfo, anfJatt eineö 14 3:^aierfu^eö, fd)on etwa einen 14*5

2:balerfu^. ©eitbem ^offmann .ben burcbfd^nittlidjen 9ÄctaII--

Wertl) beb 5fJreit^if(l)en ©ilbercourantö auf l'A biß IV2 5Projem

unter bem gefe^Iidjen ÜDiünjfup fdjäbte, finb jwar mel^rere 3al)rc

oerfloffen unb bie Slbnufiung ift injwifeijen fortgegangen. Slber

waf)rfcf)ein(id) war boc^ wot)I feine ©d)ä^ung fd)on bamalß ju niebrig.

SBenn fjJreufen nun ju bem gefeblid)en 3)h"mjfu^ — bem

SSierje^ntbalerfu^ — jurücffef)ren wollte, fo müßten bie umlaufen^

ben 100,000,000 XtjaUx ©ilbercourant eingejogen unb burcl) einen

gleid)en S3etrag »oÜ^altigen ©ilbergelbeß erfe^t werben. 3“ biefem

S3e^uf würen bie in ben 3)?nn3en je^t feblenben 211,428 SRarf feinen

©ilberß anjufaufen. SBüre bie 3)iarf feinen ©ilberß für 13y«

3:^aler fäuflict), fo Wären, ohne SHücfftc^t auf etwanige beßfällftgc

Unfoften, aufjuwenben 2,924,754 3;t)aler,

ferner an $rägefoften, auf

60.000.

000 S^f)a(erftücfc, etwa l^ 5)3rojent . . 750,000 ?

40.000.

000 2:^aler in % 3:^alerftü(fen, etwa

2'/4 ^rojent 900,000

3)ie .ffoflen betrügen alfo uberljaubt 4,574,754 ^Tfjaler.

ßö ift inbep jweifel^aft, ob bie 3)iarf feinen ©ilberö für

13% a:f)aler anjufaufen wäre. ÜWitte Slprilö 1846 war in ^ain-

bürg

r 8 ä lllöt^ig }u27 ÜDJarf 11% ©cfjiU.
)

bie SRarf
grob ©über

j ^ , 27 . 11% = fein in

fein ©Über * 27 * 11% ^ )
SSanfo

unb in Serlin ber Sourß auf Hamburg (für 300 SÄarf 33anfo) ju

151 2;f)aler notirt. 2)anacl) fäme bie 2J?arf feinen ' ©ilberö auf

13,u3it 3:f)aler ju ficken. SWü^ten nun bie feljlcnben 211,428

9Karf feinen ©ilberö anflatt mit 13% 3:i)aler, wie oben angenommen,

mit 14 3;f)a(er beja^lt werben, fo würben fid) bie ermittelten Sofien

noc^ um 35,238 ij^oler erl)öl)en. S8ei ber oben aufgefiellten Sered)=;
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ming ifi »orauögefe^t ivotbeti, baf alle« SÜbcrcourant, Wfld^fö je^t

umläuft, urfprüngli^ ganj »oU^altig gewcfen ift, 06 bicß ber

5aU geivefen ifJ, barüber f)a6e ic^ ftdjere 9Ja^ridf>ten ni*t auffinbett

fönncn. S3orf («uöfü^rlicftcö 9?ccf>fn6uc^ über bie »oriüglic^ftrn

nicberen unb b5f)ercn ®efd)äft0jmcige k. SBerlin 1822, S3b. JI.

244.) füt)rt inbcf an, ba^ nact) ber in Hamburg befunbenen ifJrobe

jii fofgenbem ©e^alt angenommen würben

:

1) 3:^a(erftü(fe ju II 16 ®rän (214 ®rdn).

Vs S^aierftürfe t»on

2) Sriebri^ II. * 10 »10 » (190 @rän).

3) griebr. Sffiilf). II 10 » 8 » (188 @rän).

4) Srtebr. 2ßil^. III 10 » 4 » (184 @rän).

®anacf> würben am gefe^Iicfjen ©e^alt fehlen

:

ad 1 2 ®rän.

> i.. 2 »

»3 4 »

* 4 8 »

3n Setreff ber V« 3:^alerf}ü(fe füf)rt offmann an, baf bie

öfteren mit wenig Sorgfalt geprägt, unb wof^l aiu^ mit Senu^ung

cined jiarfen Siemebiumö nieftt voUf>a(tig auögemünjt feien.

SBenn idj) bie Opfer, welcfte ber Staat bringen mü^te, um in

Setreff beö Silbercourantö ju bem gefe^fidfjen SÄünjfu^ jurüefiufe^ren,

oben JU mel>r alö 4% fDtillion Scaler beredjnet ^abe, fo will icf) babei

boef) burcljnud nicJjt-in Slbrebe fteUen, ba^ gegen biefe Screc^nung

SludPellungen gemadfit werben fönnen.

bocf)Wol^l, ba^, foll ber 3^«^ erreicitt werben, SDiillionen aufge»

Wenbet Werben müffen. SBoDte man bie Operation allmäf)lig machen,

um bie erforberlidt)en Äofien auf eine fReilfe öon Sauren ju »ert^eilen,

fo wären erfiebliefie Snfonoenienjen ju beforgen. SBirb nämlicf) nic^t

e^cr neueö ootfl)altigeS ®elb auögegeben, alö bid ba« alte auö bem

Umlauf l^crauögejogen ifi, fo würbe jwar nieftt gerabe ein 5D?angtl an

Umlaufömitteln entfielen; eö würben aber, fobalb 5)Ireupifcl^e SWün»

jen ju fehlen anfangen, frembe 2Rünjen ju 3<tf)lungen »erwenbet

Werben unb ber SSJertl^ berfelben würbe nadf) 3eit unb Ort fdf)wanfen,

mithin Serlufte für ba6 ffJublifum l^erbeifül^ren. SBirb aber immer

uur fo oiel neueö »otl^altige« '@elb ouögegeben, al4 an altem

2

Digilized by Google



18

(inge)Ogen wirb, fo läuft alted unb neued gleic^jeitig um. !£>aj

neue wirb mitijin, weil ba3 alte ju fe^r von bemfelben im Sßertt

verfci)ieben ift, wegen bcr ununterbrochen fortge^enben 3lbnu$unj

noch mehr, alö fdjjon feither, auö bem Umlauf »erfchwinben. ®oll

nun bjr 3wecf erreicht werben, waö nur bann gefchehen wirb , wenn

binnen möglichft furjer Srifi bie alten üKünjen eingejogen werben

fo muf bie ganje Dperation in mögliche furjer 3 «it voDfiänbig burcji-

geführt werben. ®ie .Sofien laffen fich folglich Oieik

von fahren vertheilen. 3e mehr 3ahre man übrigen^ vergeben

läpt, bi« man bie Operation vornimmt, bejio gröfer werben bit

ju bringenben Opfer. Denn bie 2lbnuhung ber aWünjen geht unun-
|

terbrochen fort unb fann, wie ^offmanu meint, in 25 3ahren fchon

1 ißrojent betragen
, alfo in einem 3uh’f« V25 ißrojent. Die Äe(icii

ber Operation vermehren ftch hienu«<^ niit bem Sluffchub eineö 3ah’^'^

auf 100 SKillion Dhaler immer um etwa 40,000 Dhalcr unb mii

bem SJuffchub von fedbö 3ahren beinahe fd)on um eine viertel SOiißicn.

SBenn auch in SBetreff ber griebrichöb’orö ju bem gefehliih«'

SWünjfuf juriirfgefehrt werben foll, fo würbe ber beöfallfige Slufwant

geringer fein, theild weil ber SBerth ber umlaufenben griebrichöb’or?

geringer ifi, ba fte, auö ben weiter unten anjugebenben ©rünbcii,

viel mehr auö bem Umlauf verfchwunben ftnb, alö baö Silbercourani,

theilö weil bie 2Rünjfofien beö ©olbgelbeö geringer ftnb, nlö bü

SRünjfofien beö Silbergelbeö. —
SWif Äücfficht barauf, baf bie i^rägung von ©olbmünjen wenig

fienö um baö vierfache wohlfeiler ifi, alö bie ijJrägung von Stibet-

münjen, auch ©olbmünjen ftch weniger abnuhen, alö ©ilbermünjcr.

unb, um bie grofen Opfer, welche bie ©injiehung ber abgefchliffenen

gilbermünjen gegen neue voUhoOiflf ä“ »ermeiben, h«'

^ offmann vorgef^lagen, bem SSeifpiele (Snglanbö ju folgen, nni

ben Uebergang von ber ©ilberwährung jur ©olbwührung herbcijii-

führen. ®r bemerft, bap Erfahrungen, welche wührenb cineö lange«

3eitraumö gemacht würben
, burchauö barin übereinfümen, baf mit

wirflich umlaufenbem ©ilbergelbe fein unv erünberlicheö 5B?aap

aller SBerthe erreichbar fei. ©eitbem Deutfchlanb fich ben ©reueln

unb ißerwüpungen beö breißigjeihrigen Äriegeö entwunben, unb fein

bamalö ganj jerrütteteö SKünjWefen wieber einigermaßen georbnet
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»ci’be, feie« «He Diegierunge« bcffelDe« genöt^igt geivefen, «jieberfiolt

?on f4)tt)ereren SHüitjfit^en }« Icidf)terett überjugc^e«, «m fic^ au3 ber

Bertüirtung jii retten, worein — altcrbingö aud) nebji ber flbermafi»

jen SSerme^rung ber fieineren Jl^eilfiiicfe imb ber @d()eibemün}e —
te 6cfonber0 bie 3(bnu&«ng il)rc« groben Silbergelbeö fc&te. ®0 fei

mit @id)er^|«it »ora«6 ju fcben, bafi ein fernerem .^crnbfe^fll ber

aOJüngfüße woi)Iaufgefc^oben, aber leincöwegeö gnnj »ermieben

ix'crben fönne, fo lange ICeutfdjIanb fortfa^rc, ©Uber ald SWaa^

nUcr SBert^e ju gebrauchen.

©eitbem ipreugen 1750 ben 14 S^hnlerfup annahm, ifi noch fein

3ahrhunbert berfioffen, unb biefcr 9R«njfup bef}cf)t faftifch nicht mehr.

SBofifte man je$t bon bcm 14 ««f einen 15 3:ha(erfuh heeab^

gehen, fo würben wahrfchcinlich für bie Siegierung feine Opfer er^

forbcriich fein. > ^ber würbe nach einem ferneren Sahrhunbcrt nidht

ein ähnlicher 3u|ianb eingetreten fein, wie jeht borhanben ift?

.§ offmann meint, ba^ wahrfcheinlich ber ^urchfchnittö-ÜKctall«

werth be6 umlaufenben Snhinngömitteie im i)3reuhifchen Staat tfem

gefehli<hen SWünjfupe noch näher fei, alö in irgenb einem anbern !£heiie

Deutfchfnnb«, unb baf i)?reu^en noch eher feinen 14 3:hnlerf«ß auf^

recht hni^en fönne, al0 biejenigen Staaten beö 3®n»erein«, welche

nach ben SWünjfonbentionen bom 25. Sluguji 1837 unb bom 30.

3uU 1838 ben 24',4 Oulbenfu^ annahmen, biefen, unb baf eö baher

für biefe Staaten rathfamer gewefen wäre, wenn fte, anfiatt auf ben

24v*@ulbenfuh,fogIeich aufben25i/2@ulbenfu^hetnbgegangenwären.

aiian fönnte hiernah biegrage aufwerfen, ob, wenn ipreufen' fortfährt,

»bie feither, Schaler unb % Shalerftücfe ju prägen, nicht biefe, befon*

berö aber erjiere, auch fortwährenb nach biefen Staaten gehen werben,

um bafelbfi ju circuliren? Siud; bieh müpe für SPreu^eit bebenflich

machen, fein jehigeö aKünjfpfiem noch länger beijubehalten, felbfi

»benn man bie oben angeführten großen Opfer aufwenben wollte, um

bon bem faftifchen SWünjfufe ju bem gefehlichen jurüefjufehren.

35ie Gnglifchen 9)iünjgefehe gefiatteten biö 1816 feinen Schlag*

fchah, fonbem bie JRegierung befiritt auä ber Staatöfaffe bie gabrifa*

tionöfo)ien ber SKünjen unter SSerbietung ber Sluöfuhr aller SJfünjen,

nid;t aber ber rohen 9Jietalle. 2)amal6 »ourbc beftimmt, bah bei 3nh*

lungern, bie 40 Schilling überfteigen, bie ©olbmünjen baö einjige ge*

2 *
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fe^üd[)e unb 9liemanb vcrbflici^tct fein foütc, gropert

©ummen in ©Übermunjcii in 3 rtf)Iuit 9 jit neijmen. ©ifbermünjen

unb ©tmigenfilbcr fönnen in bie ©iünse gcbradf)t werben, um na4

bem ijon 66 @cf)illing bnö *)ifunb gefc^mnpigen ©ilberö CnÄtnlicI

14+4 ober 266^4 @rän fein) geprägt ju werben, wooon 6i

©4iting per ^funb bem, ber baö ©Über bringt unb 4 ©^jitling für

?egirung, 2lbgnng unb ^rägefofien jurücfbe^alten werben. Ü)ie^ er--

giebt einen ©(^Itigf^^t^ ^^rojent oon ber miögeprägt wer=

benben ©umme, wä^renb grnnfreici) bei ©Übermünjen ni^t mef>r al«

l’/t ^rojent, unb bei ®o(b nid^t »ödig ’ s ^^rojent geflattet. 2)ief,

meint Äfüber (öffentl. SRe^t beö Sleutfcfien Sunbeö, 4. 5tufl. § 431)

fei ein neuer SßeweiS, ba^ Snglanb, ber Älug^eit gemä^,bnö 2fiui-

münjen in ©Über nid^t ju beförbern tradptet. Unb bo^ wünfe^tt er

(§ 419, 429 a. a. D.) mit 33ejug auf bie SRunj» ßonoentionen sein

25. ^ug. 1837 u. 30. 3uli 1838,ba^ man, anftatt beS Äront^ater- ober

24'/2 ©uibenfußeS, ben (Soiwentionö^ ober 3'i'«nj'ggwibenfuf ange-

irommen f)ätte, obg(ei(4 babei bie SRünjfofien erf)ebli4 tl)curer ftnb,

alö bei ©olbmunjen. Gö finb nämlidp 20 Äreujer beö 3wan}iggu(<

benfufieö für bieSD?arl feinen ©ilberd nötl)ig, um bie ÄojimberSlud.'

münjung einer )0?arl feinen ©ilberö in allen ©elbforten beö Sontteit-

tionö-'SRünjfupeö ficf)er ju (ietlen (§ 431 a. a. O.), ober 1* 3 5Projem

bed SBertf)6.

Äarl 2Beil (fonfHtutionelle Sa^rbit^er 1844, Sanb III. ©. 28

bis 36) fjanbelt in einem Sluffa^e über bie Seiben ber 3»Ü®ereiru^-

3nbufirie unb i^re Urfac^cn, auef) oon ben SRängcIn beö ©elbumlaitfö.

6r billigt bie unförmlicljen 3weitl)aler|iücfe niel)t unb meint, man l)abc

jwar ben fübbeutfeijen SJiünjfup bem l)3reugifcf)en glei^gcfießt, inbem

man ben 24’/s ©ulbenfuf
,
ber bem 14 !£^alerfu^c gIeid)fontme, nid

9?ormaIfap angenommen, man l>abe au4 für baö ffier^nltnif ber

©c^eibemünje jur groben SJJün^e unb bie Siepartition ber ju prägen»

ben ©ummen unter ben oerfcljiebenljerrfcljaftli^en SjRünjftätten bie

unabweiölic^e Sorfe^r getroffen, aber »on einer SSRünjeinbeit, mit

vernünftiger Unterabt^eilung, fei man fo fern alg je.

©0 fei ber *f}reufjif4e Si^aler nodf) immer eine blo^c SBaare in ©öb»

beutfcl)lanb, weil ber fflreid beffelben fieige unb falle, wä^renb bie @ul»

ben in 9?orbbeutfdf)lanb nur mit entf(4iebenem®erluftanjubringen feien.
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Sine Sirculation »on ©olbgelb in ganj 3)e«tfclS)lanb Befiele nid^t.

Da0 ©olb fei in allen 3oi(bereinö[anbcn immer nur eine blo^e

üBaare, alfo burd^auö fein Kirculationömittel; i<T eö fei bie

Siiftenj ber ©olbmünjen of)ne fejien SBertf) ein Srnpebiment, ein

entf(^iebener 5Rad)tf)eil für ben reellen gtiBrifanten, ©emerbörnann

unb Kaufmann ,
ber feinen 5l6ne^mern unb Äunben eine 3<>f)lung im

©olbe.über ben llageöcourö nidjt juriufmeifen fönne unb bürfe, ber

beim IBerfaufe alfo auf einen fpäteren, n>al^rfc^einlid(>en SSerlufl

red()nen müjfe, beffcn @rö|e er im 93orau6 nod; nid[)t genau ju ermef»

fcn vermöge. SBenn bei einem fo unnatürlii^en 3uR«nBe eine ©olb*

circulation, namentlicf) in 9iorbbeutfcf)lanb, bennod[) beffef)en fönne, fo

bemeife bie^ nur, ivie burci^auö unentbef)rlicif) biefelbe alö SSerfe^römil*

(el fei, unb wie bringenb, fte gef)örig unb vernünftig ju regeln, ©eien

bie ©ulben* unb S^alerlänber wirflic^ für jeßt nod) ni(^t burdf) eine ge*

meinfame iSinfjeit in ber ©ilbermünje ju einigen, unb jeige ftc^, bei jfei»

genbem Untfa^ in allgemeinerem 2öof)lfianbe im fortbauernben grieben,

fletö mel)r baö ©ebürfni^ einer fefien unb geregelten ©olbcirculation,

fo fei ni(^t abjufe^en, warum nidjt eine 3Jiünjeinf)eit in ©olbe bie

beiben .^älften einigen foHte. — 233 eil will nun alö 23ereinömünjen

©olbmünjen im SBertb von 4 l}3reu^ifd)en 3:Balern ober 7 ©ulben

unb von 8 lj3reufif(^en Jljalern ober 14 ©ulben (bie 15 refv. 30

granfen gleid) fein Würben) unb weint, fold^e ©olbmünjen feien für

unö tvie gegeben jur ©olbcirculation.

.^offmann f)at, unb wie eö mir fd^eint, überjeugenb nadfjge*

wiefen, ba^ bie abgefcl)loffenen aRünjfonventionen bie 9Rögli(^feit ju*

fünftiger SRünjwirren feineöwegö abfcl)neiben, unb ba^, fo lange baö

SÄünjen nidjjt 23unbeöfadf>e wirb, fonbern bie einjelnen beutfdfjen

Staaten nod^ münjen, nidl)t6 anberö übrig bleibt, alö baf «Preußen

fein aJiünjwefen felbfiftänbig orbnet, unb fein anbereö ©elb alö

baö mit ireu$if(^em ©ebräge alö gefe^lidfieö 3a^lungömittel an*

erfennt.

©ein 23orfd)lag für «Preußen gef)t nun ba^in, baß ©olbmünjen

mit bem «Rennwertb von 5 2:^alern ©ilbergelb. gebrügt würben, baß

baö iprügen von voül)altigem ©ilbergelbe ganj eingefieHt, baß, neben

gleid|)jeitiger ßarfer ©olbbrägung, baö abgenußte ©ilbergelb eingejo*

gen, unb enbli^ gefeßlidß feßgeßellt würbe, baß Wemanb jur 2ln*
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na^me »on SÜ6crgefti yjer|5fHd()tet fei, n>ü ®ofb gejault werben fann.

2)emndclf)ft will er baö ßinjiefjen be5 nod) umlaiifenben ©il6ercou^

rantö mib ?luögeben eineö neuen Silbergelbeö mit einem beträd^tlic^en

©(^lagfc^a^. ?llö ©c^eibemünjen will er Vi2, Vso unb Voo $l>aler=

ftüde in S3illon unb If^fennige in Äitpfer beibel)alten.

??adf) bem SWünjfvffem ton 1750 follten 35 griebric^öb’orö, bn

ju 261 @rän fein geprägt würben, eineÜJiarf wiegen. SliW einer SDiarf

feinen ®olbeß würben ba^er 38*849 gviebri^öb’orö geprägt. (Sin

griebri<^db’or füllte 5 Sljnlern in ©ilbergelb gleicf) fein, unb au6 einer

SKiirf feinen ©Über? würben 14 J^aler geprägt. ®ine 3J?arF feinen

®olbeö war halber mit 13,793, 3Warf feinen ©ilberö gleid^gefeßt.

S)a0 ®olb war aber ju ^od), oberba« ©Über juniebrig angenommen.

2)af)er U'urbe halb auf griebri(^öb’orö Slgio gegeben unb eß bilbeten

fic^ äweierlei 9ted)nungen, in ®olb unb in ©Über. 93i6 jum 3af)rc

1783 ungefäl^r gab man für ben griebrid^öb’orö 5*/4 3:i)aler in ©Ü--

bergelb, fpäter allmäf)lig mct)r. ©eit einer 9iei^e ton 3al>rcn wirb

ber griebrid)öb’cr in ben öffentlichen Äaffen, unb ancl) fc()on im *fjri-

tatterfehr, ju bem fetten (Sourö ton 5% 3:f)aler in ©Über ange-

nommen unb ebenfo auögegebcn. ^ierburd; Unbequem^

licfifcit einer ®olbWäl)rung neben einer ©Überwährung etwaö »er--

minbert. 3)a bie griebrtcl)öb’or6 je^t ju 260 ®rän fein, itnb

38*0/, 3 gjgrf flyg ®olbe0 geprägt werben, fo wirb

bei bem (Sourö ton 5* 3 Schaler in ©Über für ben griebrichöb’or eine

aWarf feinen ©olbeö mit 15,09.23 aKarf feinen ©Überö bejat>lt.

ajimmt man an, ba^ bie griebrichöb’orö burdhfchnittlich nur um
1 ?f]rojent aßgenuht finb, ba^ aifo nicht in 38*o/,3, fonbern erfi in

39,, 808 5riebrid)öb’orö eine SIfarf feinen ®oIbeö enthalten ifi, unb

rechnet man einen griebrichöb’or glei(^ 52/3 tollhaltigen Slhalerftürfen,

fo wäre bie älfarf feinen ®olbcö gleidh 15,85os Siarf feinen Silber^.

Sei bem 6ourö ton 52/3 2:haler für ben gricbrichöb’or wirb aber baö

®oIb nod; höhrr bejahtt, ba bie umlaufenben griebrichöb’orö burd)-'

fchnittlich Weniger abgemiht finb, a(6 baö umlaufenbe ©Übercourant.

.^offmnnn fchlägt nun bie Prägung ton ®olbmiinjen auö

2)ufatengolb, nämlich ju 284 @rän fein, ober nuö ''’/i* ®olb unb

’/ra 3M|'*h btr, ton Welchen 44 ©türfe eine ÜHarf wiegen unb woton

jebeö 5 i£haler in ©Übergelb an äßerth gleich ift, Sluö einer 3)farf
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einen @oIbe« ivörben banad^ ©türfe geprägt. SBenn nun

in 2.'^aler Vi 4 äWarf feinen Silber« entf)(Slt, fo würbe bie SDJarf

'einen @oIbe« in biefen ©olbmünjen mit 15
,935 # SWarf feinen ®iU

jer« gteid^gefe^t fein. ®ei biefcm Sßerl^ältniß würbe ba« @olb nifpt

erl^eblid^ tf>eitrer angenommen, al« e« je$t wirflid) beja^It wirb unb

üRiemant) fönnte fict» beftagcn, wenn er jur Slnnaf>me ber in 93orfd[)lag

gcbrad^ten ©olbrnüitjen genötf)igt würbe. 2)abei ift ber SSBertf), Woju

@olb nacp biefem 93orf(^lage au0gebrad^t wirb, l^ocp genug, um bie

umlaufenben griebridböb’or« cf»nc er^ebli(^en Serluji einjujiefien unb

ju ben norgefd)lagenen SKünjen umjuprügen. 2)ie SPrägefoften Wflr*

ben fiel) im ©anjen verringern, wenn nid)t lebigli^ ©tücfe ju

5 a:^aler, fonbern au« berfclben SWaffe audjj ©türfe ju 10 2:^alern

geprägt würben. (Sin tPorjug biefer ©olbmünjen, wel(^e 84 @rän

feiner wären, al« bie griebrict)0b’or«, ifi auep ipr geringere« ©ewi^t.

(S« foUen 1764iyi7 griebricpöb’or« ober 10,000 Später, Wenn ber

griebricpöb’or ju 52/3 Später geredpnet Wirb, ein ©ewiept paben

Von 50, .BOI 2Sarf,

bcrfelbe Sffiertp in ben »orgefeptagenen ©otbmünjen,

ober 8000 günftpalerftücfe, würbe nur wiegen . . 45,4545 »

alfoT 4,9058 3«arf-

ober beinape 5 ißrocent weniger.

@« würbe in ganjen, palben unb hoppelten f5riebridp«b’or« ein

SBertp von Spätem in ©olbe, fünf auf ben f5nebridp«b’or geredpnet,

geprägt in ben 3apren

1764— 1808. . . .56,114,978% Spater.

1809— 1814. .. . 5,830,675

1815— 1881. . .. 1,361,8381/2 *

1888— 1885.... 8,448,845

1886—1830.... 569,405

1831 3,481,355

1838—1837... 876,790

1838-1840.... 5,810,878% ^

überpaupt 75,888,747% Spater.

3n ben Ärieg«fapren würbe ju ben gropen 3<iMungen, weldpe

in« Slugtanb ju madpen waren, befonber« ^reufif(pe« ©olbgelb »er*

»enbet unb. waprfdpeinlicp »orjug«weife »ottpaltige«. 3)emnödpfl
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würbe ben Slugufib’ord, ©eorgeb’orö, Seromeb’ord unb Sarlöb’or^

ber Umlauf in ‘^reufen gefiattet, unb jwar ju bcmfelben SBert^, wie

ben griebridjjöb’orö, obgleicJ> fte einen geringem SBertfi alö bic le&ten:

Ratten. 3)a8 »oll^altige ißreupifclje ©olDgelb nerfcfjwanb ba^cr auö

bem 5Jerfef)r in *|3reu^en unb e3 circulirte nur baö abgenu^te unb baä

geringerfialtige frembe. 2)ie fßrägung »on griebricftöb’orö fonnte ni^t

üf)ne SSerlufi Pattfinben. Sluc^ bie ftarfe ©olbbrflgung »on 1831

war o^ne wefenl(icf)en (Srfolg. 2)ie »oü^altigen griebrid()3b’i>rö »er^

fc^wanben abermalö, wabrfdfjeinlicl), um in leichtere .^annöverfclje

unb Sraunfd)Weigifc^e ©olbmunjen »erwanbelt, jurürfjuteljren. 3m
aSerbältnif ber Warfen ©olb^rägung circulirt ba^er nur ein geringer

aSJert^ uon griebridjöb’orß. ^offmann fc^ä^te i^n im 3a^r 1838

etwaö über 13,000,000 S^^aler. SBa^rfc^einlicf) würben größere

Stufwenbungen nötMö fein, wenn man, anftatt feinen 9Jorfcf)lag gu

befolgen, bie je^t umlaufenben griebric()0b’orö einjiefien unb burc^

neue ooUljaltige erfe^en woUte.

@in Ungenannter (Slrtifel: SKünjwefen, im 6taat0lerifon,

Sb. XI.) f)at .^offmann’0 Sorfdfjlag, aber, wie eö mir fcljeint, ol)ne

(Srfolg angegriffen. tSr f|at nämlic^ nid^t genug beachtet, baf tie

^Prägung »on ©olbmünjen fo feljr »iel wol)(feiter ift, aI6 bie 5)3rägung

»on ©ilbermünjen, unb baf ba^er abgenu^te ©olbmünjen fertwäb'

renb burci[) neue »oll^altige oiel leicfjler erfe^t werben fönnen, al3

abgenu^te ©ilbermüngen, ba^ mitl^in bie ^Regierung, feigen and

finanjiellen ©rünben, ben Uebergang »on ber Silberwüljrung jur

©olbwübrung »ünfe^en muf. SMudf) giebt ber Ungenannte felbfi gu,

bap überliaupt ©olbmünjen ber Slbnußung weniger unterworfen ftnb,

al« 6itbermünjen.» 0ti(^tig ift ed nllerbingd, baf bie Slbnu^ung ber

©olbmünjen in gnglanb barum geringer ift, nid bei und, weil bort

grofe 3al)lungen mei^ in Snnfnoten geleifiet werben. 3lber ift

nicl)t JU erwarten, baf aucl) in 5|3reufen fünftig Sanfnoten neben

ben ©olbmünjen circuliren werben?

Sollte ed nun wirflid) bebenfli^ fein, ©olbmünjen ju 284 ©rän
fein JU prägen, unb foUte wirflid), wie man gefunben ^aben will

( Staatdlerifon Sb. XI. S. 51), eine' Sfiaffe, wie bie @nglifdf>en

So»ereignd, ju 264 ©rän fein, ober aud ”/i 2 ©olb unb »/iz 3ufa&,

ber Slbnu^ung am wenigften unterworfen fein, fo fännten ©olbmun»-
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jen, gleich 5 3;^a(frn in Silbergdb, nnfiatt ju 284 @rdn fein, ju

264 @r5n fein gej)rngt »erben, wovon 40 6türf eine 9J?arf wiegen.

I)anacf> würben 43Vn ©türfe eine 9>iarf feinen @o(beö entl^alten

nnb eine 2Warf feinen ©olbeö würbe mit 15,5844 SKarf feinen <B\U

bcrö gleid()gefe$t.

3n (Sngianb fmb, wie fcfjon erwäfint, für aße größeren 3«!)'

hingen nur ©olbmünjen gefe^Iicijee 3 a^>‘>ti9^niittel. 2)ie Silber^

münjen finb bort alfo eigentlid) ©cf)eibemünjen. offmann ^at

barauf aufmerffam gemaciit, baf eine ü^nlicJje ßinricijtung für *Preu^

$en ni^t allein möglidf), fonbern fogar noc(> Ieid[)ter auöfüljrbar wäre,

alö für (Snglanb. SWe^r alö ®/4 ber ganjen 5JJreufifd^en Seoölferung

unb jwar nidjjt blo^ auf bem ?anbe, fonbern aucf) in Heineren ©täb^

teil, lebt von ber -Sanbwirt^fdfiaft. (Sin großer Si^eÜ ber Soben*

erjeugniffe wirb am Srjeugungöorte oerjel>rt, o^ne jum SDiarft ju

gelangen. Sagelö^ner» unb felbft .^anbwerferbienfie werben oft

nid^t mit @elbe, fonbern mit Siaturalien vergütet, dergleichen 9?a^

turalwirthfchoft ift aber in Snglanb viel geringer, @elbwirlhfct)aft

viel auögebehnter; ber Slrbeitölofin ber beim Sanbbau Sefchäftigten

unb ber bort viel jahlreicijeren gabrifarbeiter wirb fa|it burd^gängig

mit Selbe bejahlt. 9iadh ben neuefien Unterfuchungen von diete*

rici (bie fiatijiifchen dabeüen beö ipreuhifdf)en Staate nadl) ben amt*

liehen Slufna^men bee Sahreö 1843, ©. 143. 157. 158.) gehören

von ber gefammten SBevölferung beö Ißreu^ifchen Staate nur etwa

24^rocent jur gewerblichen unb inbuftriellen Sevölferung, bagegen

in (Snglanb unb Schottlanb 41 bie 47 Ißrocent. SBenn alfo auch in

$reufen bae ©ilbergelb nur aie Scheibemünje bienen foll, fo wäre

wohl eine geringere SWaffe bavon ju biefem 3tvecfe genügenb, aie in

(Snglanb.

3n früherer 3«i( h>ar bae ftärfer legirte Silber wegen ber hohen

Seheibefoften bebeutenb wohlfeiler, aie bae weniger legirte. 3n golge

bergortfdhritte in ber Sdheibefunfi hol ftch ober, wie auch bie.^amburger

(Sourejettel jeigen, bae ftarf legirte Silber mit bem feineren auf glei-'

chen ijjreie gepeßt. die Srünbe, weehalb man fonfi bie Ißrägung

jiarf legirten Silbere vortheilhnft fnnb, h«öen baher jeftt ihre Sebeiu

tung verloren.

^ offmann fchlägt baher vor, fünftig Silbermünjcn von ber^
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fe(6eit ?5einl^ftt unb »on bemfelbeii @en)idf)t ju h>te ©olb^

iminjcn, ndralidf) ju 284 @rän feinen Silber^, unb 44 @tücfe eine

ÜRarf wiegenb. SBtrb einer fofdtjen ©iibermünje ‘/is be« SBert^S

ber ©olbmünjen beigelegt, fo ift fte f i 3^i)a(er wert!), wenn bic @oIb=

münje 5 Siijnier »uert^ ifi. Sie 9)iarf feinen @olbe6 tt>ürbc ba^er

mit 15 9JJarf feinen ©ilberö glei(^gefe^t. @olcf)er ©ilbermünjcn

JU Vs Scaler nn SQSert^ würben auö einer SWarf feinen ©Über?

44-w/ti ©tücfe geprägt werben, unb bie 50?arf feinen ©ilberö würbe

JU 14,8732 Sbfller nu0gebrad)t. SWü^te bie 9Warf feinen ©Überö mit

14 je^igen Scalern bejatjlt werben, fo hätte man einen ©cljlagfchaJ

»on (i4 : 14,8732 = 100 : 106,2371) beinahe 6 '/* ^rocent.

fönnte aifo alteö jeht umiaufenbe ©ilbercourant ohne Dpfer eittge-

jogen unb umgeprägt werben. SBenn bieö neue ©iibergetb atö

©cheibemünje bienen foU, fo barf baoon jeboch nicht fo »iei auöge-

geben werben, alö je^t an ©ilbercourant umläuft. @in erheblicher

Shcil »on bem lehtern mn^, eingefi^moljen, jum.Slnfauf »on ®cI6

unb ‘4^'rägung oon ©olbmünjen »erwenbet werben, Senn Wenn

lehtere fünftig baö eigentliche Umlauf^mittel bilben foHen, fo müffeH

bie erforberlichen Quantitäten baoon »erhanben fein, wogegen »011

ben neuen ©ilbermünjen
,
wenn fte ©cheibemünjen fein foUen, nie--

malö mehr geprägt werben bürfen, als ju ben flcineren Sahfungen«

welche nicht in ©olbmünjen geleiftct werben fönnen, gerabe notb-

wenbig ftnb. Ser ©chlagfchah bei biefem neuen ©ilbergelbe ift

erheblidj) genug, um baffelbe, wenn eS ftch allmählig abnu^t, immer

wieber burch neues ju erfehen, ohne bem ©taat irgenb ein JDpfer

baburch ju oeritrfadhen. Sa bie üWarf feinen ©olbeS mit 15 SÄarf

feinen ©ilberS nicht fäufUch ift, fo wirb boS ißublifum baS ©ilber»

gelb bem ©olbgelbe, falls oon bem lehtern bie nöthige 2)?enge »or»

hanben ift, nidht »orjiehen. SaS SJluSfiihren ober (Sinfchmeljen biefeS

©ilbergclbeS fönnte au<h feinen 9Sortheil bringen.

Slchnlidhe Sßerhältniffe begehen in (Snglanb. (Sine SOiarf feinen '

©olbeS in (Snglifchen ©olbmüitjen ift mit 14,2878 SWarf feinen ©il--

berS in ©ngüfehen ©ilbermünjen gleicbgefcht. SaS ©ilbergelb wirb

baher bort nicht bem ©olbgelbe »orgejogen, ober eingefchmoljen, ober

ausgeführt, weil cS baju ju theuer ift.

3n ben borgefchlagenen ©ilbermünjen würben 10,000 Shaler

I
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me^r Wiegen alö 68* ®?arf,

iv*aF)renl) biefelbe Summe in je^igen S^^alerftürfen 95* s

vinb in jepigen y« 3:f)alerflü(fen 1371 ^

iincgcn follen. Sie wären nlfo beinalje 40 i|jrocent leidster al4

!i;f)alerfiücfe un^etwn 100 ijjrocent (eid|)tcr al0 ’/« il^alerftflrfe. @4

würbe mitijin febr biei weniger unnü^er 58alla|i an Änpfer l)erHm»

juf^iebpen fein, alö je^t, waö für ben 3Jerfei)r ron großem 33ort^eil

fein würbe.

2Benn witf(id[) ein gegrünbeteö ®ebcnfen wäre, Silbermünjen

ju *84 @rän fein auöjuprägen, unb wenn man fie auef) nid[)t einmal

fo fein prägen WoÖte, wie bie Sngiifc^en Silbermünjen, nämlicl) ju

266% @rän, fonbern bie SWaffe ber ij^iaftcr wäl)lte, nämlicb *58

@rän fein, unb 40 Sliuf bauen ju % 3i)«ler einer 3)Jarf an @e^

wicf)t gteid^fe^te, fo ba0 auö einer SJiarf feinen Silber« 44*8/43 Stürfe

geprägt, bie SRart feinen Silber« alfo ju 14,883o 3:^aler auögebrac^t

würbe, fo erijielte man einen noc^ auöreidtjenberen S^lagfcf)a(j, nänu

lidj (14 : 14,883« = 100 : 106,3,21 ) beinahe 6»/3 5)3rocent. Diefer

S(^Iagfd)a$ ift bod) noc^ ni^t fo grof ,
ba^ bie Siegierung, um ftcf>

ehre Sinna^me ju uerfc^affen, in SJerfudjung fäme, über ben Sebarf

Silbermünjen ju prägen.

SKat^fam fönnte eö fein, bie ÜJiaffe uon *58 ®rän »orjujief)en,

weil bann ba« f'3 S^alerftürf etwa« fi^werer wirb, al« ba« golbenc*

5 Si^alerPürf, unb burd> 9iad)wiegen uon hinten mit 5 3;i)alerftüden

leichter entbetft werben würbe, wenn barin, anflatt ber 5 2:^alerftürfe,

% 2:i)alerfiü(fe enthalten fwb.

.!^offmann will, bap alle Silbermünjen au« gleicfjer SWaffe

geprägt werben, unb jwar I>auptfäd)lid) % !Xf)alerftücfe — welche

aud) wirflief) eine fel^r bequeme ©röpe erhielten, unb fief) an SBert^

bem gtanfen unb bem ©nglifdjen Shilling nähern — weniger

Vs S^^alerftürfe, unb nod) weniger % ilbaler^üde. 3Jon i^rägung

uon 3:i)alerjlüden rätl) er mit 3tecf)t burdiiau« ab. 8lbgefet)en bauen,

ba^ fie etwa« weniger bequeme 3Wünjen ftnb, würben fie aud; ^ufig,

fefjon au« alter ©ewobnljeit, ju größerer Summen uer^

wenbet werben, wa« aber nicf)t fiattfinben barf, weil nur bie ©olb-

münjen ju gröfern ^rt^lungen bienen follen unb burdf) Seibe^altung

uon 2:^)aler^ürfen ber an unb für ftdf) leidet mbglidje Uebergang uon
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bcr ®il6 crit55^nmg jur @olbn>%ung offenbar nur erf^iwert i»erbm

Joiirbe.

So n>eit wirb man ben ^offmannfdjen, auf eine enblidf>e bauer^

^aftc iBetbefferung beö 5)3reugifcf)ert SKünjmefenö abjtoedenbctx 93or-

fdj)lägen ben SeifaH nicfit mobl oerfagen fönnen. Siö je$t fd^cint cä

aber nocf» ni^t, alö wenn bic 9legierung biefe Sorfd^täge auejufübrcn

geneigt wäre. 3«r öffentlidf)en Äenntnip ftnb beffere 93orf4)läge auef)

nodf) nic^t gefommen.

2)em SBertf)e naef) in 5pfunb Sterling finb in (Snglanb in ben

3af>ren 1816— 1836 geprägt

in @olb, ju 264 @rän fein, überl^aupt.

.

. .55,151,705y2

in iDoppcIfooereignö 32,238

in Sooeteignö 51,073,016

in falben Sooereignd 4,046,451 V*
in Silber, ju 266*/s Orän fein, überhaupt 10,260,261 1/24

in 5 Scfjillingfiücfen 462,476Vi
in 2 1/2 Sct)i[lingfiu(fen 3,858,920 J/4

in Sct)illingfiücfen 4,595,134

in 6 i)3enceftücfen 1,270,014"%

in 4 sßenceftücfen 71,672*0/30

in 3 5fJencefJu£fen 693

in 2 if^enceftücfen 600%
in if3cnnpfiü(fen 7'49»/io

in Äupfer, überhaupt 185,707%

in ^ennpftürfen 88,648

in halben *Pennpfiütfen 57,288

in viertel *Pennp|iü(fen .39,771%.

Unter ben 65,597,673 5ßfunb Sterling, bie überhaupt geprägt

finb, waren an.aJJünsen, bie weniger Werth ftnb, alö 5ßreugifdf)e

y# S^halerftüife, nur 259,422 «Pfunb, ober nod^ nicht 5|3rocent.

3n ^reufen ftnb, nach ?lbjug ber von ber ^Regierung wicber

eingejogenen aWünjcn, 1764— 1840 geprägt:

in hoppelten, einfachen unb halben griebrichöb’orö 75,288,747 9itl.

hieju 10 sprocent 2(gio (biö 1808 betrug baffelbe

gewöhnlich nur 6*/3 ?Procent) 7,528,874 ^

betrag in Silber 82,817,621 9ftl.
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Transport 82,817,621 SRtl.

in ®oppeIt^nIern, ju 259*/io ©rdn fein 1,928,190 ^

in 3^f)a(ern, ’/a it. >/4 !l^alcrftü(fcn, jii 216 ®r. f. 115,637,584 =r

in Va X^alcrfiücfen, ju 192 @r. f 16,989,777 *

in Vs 3:i>alerf}ücfen, ju 150 @r. f. 34,326,771 ?

in Via S:^a(erftü(fen, ju 108 ®r. f 15,637,789 s

in Vso wnb Vm S^fjalerfWcfcn, ju 64 ®r. f.
3,147,152 »

in Äupfer 752,273 *

^ eumma.TT727i,237,157^1.

Unter biefer ©umme waren SWünjen, bie weniger wert^ finb,

nl6 bie Vo S^alerfiücfe, 19,537,214, aifo über 7 *procent. 3n '43reu^

pen finb mithin »erI)Ä(tni^mii^ig »iel me^r bergteid[)en läMünjcn ge^

prägt worben, alö in Snglanb, wobei inbe^ in SBetrac^t fommt, ba^

Port noc^ »ie( atteö Äupfergelb auö frül)eren Sauren im Umlauf fein

foü, wäl^renb in f|3reufen Änpfergelb, wel(^ed älter ald jWon
3ig 3al^r

ift, nic|)t leic()t me^r jum ffiorfcf)ein fommt.

foH f)ier nid)t behauptet werben, ba^ bie ÜWaffe ber »orf)on*

benen Sitlonmünjen für je^t fd)on ju gro^ ift. !I)oc^ läft ft(^ be*

iweifeln, ob eö wirflief) nöt^ig unb ratf)fam wäre, fünftig SBillon*

münjen beijubef)alten, waö .^offmnnn meint — unb bodt) erfennt

er an, baf ,
wenn bie fleinen SDiünjen mit ben größeren aud) au6

berfelben 3Kaffe geprägt ftnb, jte ftd) nid^t allein wegen beö fd)nettern

Umlauf«, fonbern fefjon beöbnll* fdfjneller abnu^en, weil fie eine oer»

^ältnifmä^ig größere Dberflä(^e f)aben, ba^ alfo, ba überhaupt ftärfer

legirte ÜRünjen ftef) fcfineHer abnu^en, al6 weniger legirte, bie 5lb*

nu^ung ber fleinetv jiarf legirten SKünjen nodj> f(^neller erfolgt, al«

ber Weniger legirten, unb baf ba« SBei^fteben — welcl)e6 in Ißreufen

fowo^l bei ben ©ilbermünjen, alö aud[) bei ben SBillonmünjen ftattfin*

bet— ba« Slbnußen auf bie 25auer nic^t »erminbert, fonbern beförbert.

2)er fcl)on erwähnte Ungenannte (®taat«lerifon SBb. XI. <B. 44)

bemerft:

„grüljer glaubte man allerbing« in ber ftärferen Segirung aud^

einigen ©d()u^ gegen bie gefdjwinbere Slbnu^ung ber üKünjen gefun*

ben JU I)aben, allein audf) hierin folgte man einer falf(^en 3lnfid^t.

3nbera man ben ©ilbermünjen, audf» wenn fie fiarf legirt finb, burd^

ba« SBei^fieben ben .Kupferjufaß auf ber Dberflädfie entjie^t, er^lten
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blefelben auf ber Dberfläd^e einen biinnen Ueberjug »on ganj feinem

0i(6er, imb werben bai)er noUig eben fo abgenu^t, alö wenn fie auö

ganj feinem Silber geprägt wären. 3^r gei«gff)«lt wirb «If» ««-'

fängli^ in weit ftärterem @rabe abgenu^t, als biefeö, wenn bie

£egirung gleicf)mä^ig »ertfjeilt wäre, ber galt fein würbe, ba fte ju

biefem 3eilpuitft noc| gar feinen S^u^ bagegen gewährt. 3« 8lö--

t^igen Silbermünjen (b. ju 144 @rän fein, bie ^rcu^if^en

Va 3:f)alcrf}ü(fe finb 150 Orän fein, aifo wenig beffer) mu^ ba^cr

7*/» lütf)i9eö Silber genommen, unb an ber SJfaffe fo »iel jugejebt

werben, al6 fte burd) baö SEBeipfteben Verlieren.“

„9ffa(^ biefer Operation I)aben bie 9Künien einen innern ©el^ali

»on 7% Sotl) Silber, unb, auf ber Dberflädf)e eine bünne 5f3latte bon

nicf)t ganj % Sotb ganj feinen Silber^, inbem ftd^ bei bem SBeip-

fteben, au^er ben Äupfert^eili^en, aud^ fefjon einjelne Silbertf»eil(f>eii

mit ablöfen. .^at ftd) nun biefe i^latte bei bem — ^uptfäcf>li(b

buref) bie bei bem ®(ü^en unb Streefen ber 3‘rine eintretenbe Orpba-

tion beö ÄupferjXtfabeö auf ber Oberfläcf^e bebingten — SBeipfiebcii

enblid) gebilbet, unb wirb fte bann abgenu$t, fo f)at bie 3Wünje jwot

nur % Soll), ober 2 @rän, an ©ewidpt »erloren, aber ber Ißerlup

beträgt, weil blop feineö Silber abgenu&t worben ift, bei ber ÜÄarl

»on 288 @rän, nidf)t blop >/i«, fonbern Vra ober me^r alö 1»/»

ffJrocent, unb bie ÜJiunjfiüde fmb nur nodf) 78/9lötf)ig. Dann aber

erfolgt, wenigftenö bei fiärferer Segirung, bie Slbnupung wieberum

fd)neller, weil ber ftärfere 3«fo^ bie Orpbation erleicfjtert, unb buref

biefelbe l^inwieberum eine ftärfere Slbnu^ung ^erbeigefu^rt wirb."

„Sö ijl weiter, fobalb bie Segirung 8 8ot^ jäberf^reitet, ju be-

merfen, ba^ bie Äupfermaffe eine 3(rt »on Uebergewic^t erlangt, oer--

wöge beffen fte, weil i^re Df)eil(f)en unter einanber felbp eine größere
|

(So^ärenj ^aben, alö bie ift, welcj)e jwifdf>en i^nen unb ben mit if>nen

beriuifcfiten Silbertljeild^en ftattfinbet, ftc^ me^r in ber 3Kitte jufam-

menjiel)t unb eine berbältni^mäpig größere fDtenge ber le^tern nac|>

Sinken Ijintreibt. Die gemifc^te SKaffe verliert bann bie ©leicfjmä-'

^igfeit in ber SDiaffe fo, baf fiel) an ben ©renjen berfelben, ober oti

ber Slußenfeite, oerbällnipmä^ig meljr Silbert^eilc^en beftnben, alö

in ber SKitte. Da nun jene eö fmb
,
welche bon ber Slbnu^ung allein

betroffen werben, fo gefcf)iel)t eö auf folc^e SBeife, ba(i biefelbe nicl)t
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bem @ewid{)te allein bemejTen werben fann, unb ba^ fte in Se»

iug auf bad Silber imb ben in bcr Sliünje enthaltenen geingehalt

Inrfer ifi, al6 man nach bem ©ewicfite unb bei gleichmäfiger SRifchung

innehmen fann."

„2lu0 biefen auf bem heutigen Stanb^unfte ber

?en ergiebt ftch, ba^ eine fiÄrfere Segirung bie Slbnu^

^ung, bie fte, nach ber früheren SReimmg
,
»erhinbern foUte, vielmehr

beförbert, unb ber Sffielthanbel bringt bereits ben Slbgang vom Äorne

burdh 3lbtreibung ber feineren Dberfläche, noci; ehe biefe erfolgt ifi, in

5tbrechnung, unb fi^äht IS’/s (bthige (b. h- 240 ®rän feine) .^on»^

»entionöthaler nur auf 135/is löthig (b. h- 239 ®rän fein), unb 9«/i

löthige (b. h- 155 @rdn feine) 3wanjigfreujer nur auf 9-y.s löthig

(b. h. 157 @rän fein), »oburch bei jenen V
'4 ‘4^rocent, bei biefen 2/3

i^rocent in ber Sehähung fchon in bem Slugenblicfe verloren gehen,

Wenn fte auS ber SKünjftätte fommen, obfcf)on ein S^heil biefer Äür*

jung audh auf bie Slbre^nung beS 9?emebiumS fommt. Stellt

fich nun aus biefen iBemerfungen heraus, ba^ bie früheren Slnfichten

über bie Sortheile einer ftürferen Segirung nicht gegrünbet ftnb, unb

hat ftch bie aus bem Äoftenpunfte früher entfiehenbe Schwierigfeit,

Von einer fiärfcren Segirung ber SRünjmaffe ju einer fchwächeren

überjugehen, burdf) bie gortfchritte ber ßhewic ebenfalls erlebigt: fo

bürfte bamit jebeS Sebenfen gegen bie Siücffehr ju einem feineren

Äorn ber SUfünjen, welches in Sejug auf ben S.'ranShort berfelben

grofe @r(eiöhterungen herbeiführen mu^, als befeitigt anjufehen fein,

unb bie 3R6glichfeit einer SBerbejferung in biefer Sejiehung ift wenige

fiens gegeben, ohnebaf burdj) biefelbe bebeutenbe .Sofien entfiehen."

Schon SBetradhtungen, wie bie vorftehenben, follten, wie eS mir

fih«nt, von fprögung von SRünjen, bie nur Ys ober gar nur Vo Sit»

ber enthalten, abrathen. Sfodf) bebenflidher erfcheint aber baS SDiünjen

mit einem bebeutenben S^lagfah, unb au^ bie fßreu^ifche SWünjge»

f«hi^te hat bie beSfallftgen 9ia(htheile wahrli(h überjeugenb bargethan!

S)aS fpreu^if^e 3Rünjfi;fiem von 1750 gerieth, wie oben erwähnt,

fchon währenb beS ftebenjährigen ÄriegeS in gänjlidt)en SSerfaü, weil

bie ^Regierung — beS ©ewinnS wegen — geringhaltige SBünjen

brägte. @ie würben verrufen unb brachten ben Sefthern fchmerjlichc

SJerliifle, 9?ach 1764 würben 83illonmünjen geprägt, worin bie 2Rarf

Digitized by Google



32

Tfinen ®il6erä ju 18 3:f)nlern au^gefcrad^t wiirbe. IDatJon waren bi«

177*, bem 5RenmücrtIj nad), 8,979,189 3:^aler geprägt. ®iefe würben

barauf eingejogen, unb baraiiö würben Sillonmünjen geprägt, worin

bie ÜDtarf reinen Silber« gar ju 24 Scaler auögebrac^t würbe. Sii

jum 3:ilfiter grieben waren »on biefen SRitnjen 42,215,670 3:^aler

geprägt. Sie würben 1808 auf 28,143,780 S^^aler, unb 1811 auf

24,123,240 a:^aler in ifjrem 5Rennwert^ l^erabgefebt. 3)ie SBefibcr

verloren baburd) aifo 18,092,430 3:^aler. Stber ber Serluft warno^

größer, weil ba« 9tad)mad^en biefer 9Münjen, felbft wenn fte nidjt gc^

ring^altiger angefertigt würben, al« bie »on ber ^Regierung geprägten,

grofen 93ortI)eiI bracf)te. ü)a« SRactjmacfjen gefct>a^ befanntUc^ au4

im 3(u0lanbe, namentlich» in Snglanb.

offmann will nid»t bloß bie Vao unb Vao SE^alerfiüefe, bie jii

16 3:i)aler auf bie SRarf feinen Silber« ausgeprägt ftnb, beibe^alten

Wiffen, fonbern fd»lug au(h> bie 5ßrägung größerer 3Rünjen ju bemfelben

SRünjfuß vor, nämlici) ’/is ober yl 2 iJ^alerftucfe, ba bie SeVölferung

gewohnt fei, nod» ein mittlere« ©elbfiud jwifc^en ben ’/a S^^alerftücfen

unb ben ’/so IJßalerftucfcn ju ^aben. Sr meint, foIch»e 9Rünjen ließen

ftd) ol)ne QJerluß für bie Staatßfaffen l»erf}elten, wenn bie alten ‘/u

3:t)alerftücfe, bie burd) Slbnußung 5—8 5)Jrocent verloren l»ätten, ein-

gejogen unb in fold»e 9Rünjen umgeprägt Würben.

I)ieß ifi ber einjtge von offmann« 9Sorfd>tägen, auf

Welcf)en bie ^Regierung bi«l)er eingegangen ifi. S« läßt ftdß aber bc-'

jWeifeln, ob ße wo^l baran getl»an f»at. SRadß bem @efeß vom 28.

3uni 1843 foHen nämlicf» bie „jum S3etrag von 15,000,000 2^alet

im Umlauf gewefenen alten ’/ia S^^alerßücfe" eingejogen unb barau«

„foweit e« ba« Sebürfniß erforbert" neue Vi 2 !ll)aterßüde, nicf)t wie

bi«l)er ju 14 Scaler, fonbern ju 16 ^ißaler auf bie SDiarf feinen Sil-

ber« geprägt werben, unb jwar gleidß ben älteren, ju 108 @rän fein,

alfo au« einer etwa« beßeren SRaße, wie bie ‘/so unb Vm
ftücfe, welch>e nur 64 ®tän fein fein follen.

S3ei ben i/ao, ben »/so unb ben neuen 1/12 S^^alerßücfen nimmt

bie ^Regierung, wie fd»on oben erwähnt, ben fe^r erl^eblicßen Sdßlag-

faß von meßr al« 15«/2 ißrocent, l)at mitßin bei Ißrägung biefer 3Rüm
jen einen anfeßnlic^en ©ewinn. ®cr ©ewinn ift bei ben größeren

Stücfen bcbeutenber, al« bei ben Heineren, weil bie iprägung ber er--
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'tercn Weniger fofikr ifl. JDte Seforgnif , baf bte 5Preufifc|Ffn SBiflon^

miinscn nadE)gemadS)t Werben möchten, ift wol)I nid^t unbcgrönbet. 2)tefe

®c|orgntf mu^ aber auncljmen, feitbem niid[) bie yi* Si^alcrfWefe mit

l'o großem ©djlngfdjajf geprägt werben. SliW gute ©eprdge ber uon

ber 9?egicrung gc^jeiigfen ©ci)eibemünjen fci;ü^t nid{)t ^inreidj)enb gegen

galf(^munjerei. Slud^ ift auf 1/30 J£l)nlerftürfen, bcfonberö aber auf

Veo 3:f)alcrftudfen, bie faum jwanjig 3a^re im Umlauf waren, baö

©cbräge mitunter fcfjon fe^r unfenntlid^.

©egen bie neuen Vi 2 2.^a(erfturfe fann man au<^ nod^ einwen^

bcn, ba^ fte mit ben neuen % 3;f)alerftii(fcn, (bie erfteblicf) Heiner al«

bie älteren jtnb, weldjje le^tere leidet mit ben V3 H^alerftiWen ju ber^

wed5)feln finb,) berwed^felt werben fönnen, Weil fte in .§inftef)t auf i^re

@röpe ftcJ) »on i^nen ju Wenig unterfcf)eiben.

2)ie 9iadf)tbeile ber übermäßigen ^fJrägung »011 ©c^eibemimjen

bat bie ©rfabrung audß in 5)3reußen gejeigt. JDie ^Regierung fann

U'icber jur übermäßigen 5)3rägung berleitct werben, inbem fte, felbft

im guten ©laubcn baö wirflidlje, bodß immer fdßwer ju fdf)äßenbe,

Scbürfniß überfdßäßt unb wenigftcnö Älagen über angeblichen 5Wangel

an Sdfjeibemünjen- ju leidet ©eher ju geben geneigt werben fann.

SEenn man audf) baö SBertrauen haben fann, baß bie ^ßreußifdße

SRegierung niemalö wieber — Sehufö SSermehrung ber Staats*

einuahmen — S(heibcmünjen über ben ^ebarfbeS 5f3ublifum6 ßrägen

wirb, fo würbe bieö Vertrauen bodß nodl) erhöht Werben, wenn bie

Scheibemüiijcn mit einem geringeren ©dhlagfdhaße geprägt Würben,

Wenn mithin auch bie SBerfuchung, bie aWünjöerwaltung ju einer (Sin*

nahmequelle ju mgdßen, geringer wäre.

Slbgefchliffene Äupfermün jen Werben nicht fo unanfehnlidß, wie

abgefchliffene Sillonmünjen. Äupfermünjen ftnb unentbehrlich. Sludß

ift eö unoermeiclich, baß ßc mit einem großen ©dßlagfdhaß ausgeprägt

Werben, ©egen bie Seibehaltung ber ^Preußifchen (Sin* unb 3)reipfen»

aigftfirfe möchte wohl fein SBebenfen obwalten. 3Rit ihnen fönnen alle

Heilten 3ahlungen geleißet werben. 2)te SW’ci' ffiierpfennigßücfe

ßnb aber entbehrlich unb ihre Beibehaltung iß Weber erforberlich, nodf>

auchrathfam. !Dennabgefdhliffene3wei*unblI)reipfennigßütfe, fowie

abgefchliffene üirei* unb Bierpfennigftücfe ßnb fehr leicht ju »erwechfeln.

(Sin (Sentner Äupfer wirb in^ßreußen ju93'3/i6 JEhaie^'*'

3
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lanb aber ju bem SäJertl) »on nur 78% 3:i^a(ern audgebrägt. 2)tf

dngltfc^en Äiibfermünjen fmb alfo fcf)Wercr. 2)a6 ®crpltnip ber--

feiten ju ben ^reufifd^en etwa wie 5 ju 6. SBoÜte man in ißreupen

Äubfermünjen Weld)e lÄ ißrcupifc^e 5)3fennige wert^ finb, |o

würbe ein fol^eö 12 iJJfennigfiürf aber %6o S^alerjiürf nicljt mebr

wiegen, alö (Snglifcfje Äubfermünjen ju bem SÜBertf) »on 10 ^Jreup.
' '

^Pfennigen. 2)ie größte Äubfermünjc, welc()e Gnglanb bt^ägt, ifi ber

5Penm; unb biefer ift etwa 10 5ßreu^i|cf)en Pfennigen an Sffiert^ gleicfi.

Äönnte man nun bie^ nicht in 5preu^en nachahmcn, unb, ftatt ber

Vso auö Siüon, Äubfermünjen »ou biefem SBertf) brügen?

SUIerbingö würben biefe ÜJJünjen, tueldje fo »iel wägen alö 12 ^feii-

nigiiürfe, elwad unbequem fein. 5tber bie ärmeren Älaffen, au[

welche bei bem Äubfcrgclb mehr Slücfftdht genommen Werben mu^, o(ä

auf bie reicheren, würben biefe gropere 2Künjcn wohl leichter aufbe-

' wahren fonnen, alö bie jepigen ©ilbergrofhen. 2)ie V« S^haierftücfc

au0 Äubfer würben fie fogar ben iegigen halben Silbergrofdhen oor-

jiehen, benn leptere fmb offenbar ju fleine 2)?ünjen.

2)?ir fcheint ti nun rathfam, mit bem ^prägen »on ©ilbergrc-

fchen unb halben ©ilbergrofehen ganj aufiuhären unb fünftig in Äubfer

JU bTÜgen: ^PfennigPüde, !I)reibfennigftü(fe, ©edhöbfennigftücfe unb

3wälfbfennigftürfe. gür ©ilbergrofchen Würbe ftch wohl audh ein

anberer 9?ame auffinben laffen. 2Rünjen, bie auö V# Äubfer unb %
©Über begehen, mit bem Dlameit oo.it ©ilbergrofchen ju bejeichneii,

war wohl überhaubt nicht ganj geeignet.

SPenn bie -^aubtftlbermünje baö % 3;halcrftürf ip, unb biefe ju

284 ober 258 ®rän fein gcbrägt wirb, unb wenn baneben and gleicher

SKaffe auch V« S^halerffutfe unb aücnfallö auch ®/s llhairrftütfe geprägt

werben, fo fommt noch betracht/ ob eö wirtlich fo bebenflich ift,

au0 einer gieren ÜRaffe auch Vn S^halerflütfe ju prägen? I)aä ein-

jige Sebenfen tarnt bo^ wohl nur fein, bap eine folche SDJünjc ju

tlein Werben würbe unb baher leicht oerloren gehen tann. 3)iep S3e=

benfen fcheint mir aber leine Siücfpcht ju oerbierien, für ein Sanb, wo

^anbarbeiter unb l£agelähner eö feit geraumer 3oü haben lernen

müffen, ^Papiergelb oon fogar nur einem ^^hater ju ihren 3ahlungen

JU gebrauchen, wo alfo bie ©ewohnheit, auf SSewahrung beö ©elbeö

bie nöthige ©orgfalt ju oerwenben, fel;r allgemein ift. 3n (Snglanb
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circulirm 6rfanntlicf> feine Sanfnoten »on weniger aI6 5 *ßfunb ®ter^

ling. Uebrigcnö würben bcrglei^en ©ilbermünjen boc^ erf)eblidi) gröper

werben, a(« bie jepigen l^alben ©iibergrofdjen, unb bie SÜbergtofc^en

an Oröfe nocf) etwaö übertreffen. Sebenfaüö möchten fte einer SWünje,

wie bie neuen ’/ia Jl^aietftürfe (Inb, »orjujic^cn fein. 2)ie fieinfie

ßnglifd^e Silbcrmünje, »on wel(^er nodf) er^ebltcf>e GuanlitiUen ge=^

prägt ftnb, finb bie Sßierpenceftücfe, welche etwa 3'/s ©ilbergrofcf>en

an SBert^ gleic^foramen. Äönnte, waö icf) bejweifle, wirfli^ ein 33e^

benfen fein, ©iibermünjen au0 berfelben ü)iajfc, wie bie y» !lf)o!er*

fti'ufe, in Yi 2 JT^alerfiütfen ju prägen, fo würbe ja Wol^i nickte f)inbern,

fluä berfelben 3)foffe V'io Ü^alerftücfe ju prägen.

3)a alle SWetatlmünjen fid; burd^ ben Umlauf abnu^en, fo war

man bcbac^t, Slnjialten ju erricf)ten, burd) welche man ein unoeränber^

lid)e-d @elb erijicit, ober woburd) wenigftenP bie Slbnupung be$ @elbed

verringert würbe. Solche Slnfialtcn finb bie S3anfen.

Die befie Definition »on Sanfeii i|i wo^I bie, welche SBilba

(Slrtilel Sanfen, in Sffiei0fe’0 3lcd)t0leriton,S3anb I. ©. 587 sqq.)

gegeben l^at. @r bejeid^net Sanfen alö ^nftaltcn, unb jwar in ber

Siegel öffentlidtic, mit ©ene^migung ber Dlegierung gegrünbete, unb

unter i^rer ?iuffid^t ficl^enbe, jur (Srleidjjterung ber Stillungen unb be«
,

®eib»erfe^r0, »orjüglidf) unter Äaufleuten, unb unterfefjeibet jwei we^

fentlicf) »on einanber »erfcfjiebene Slrtcn biefer 5(nfialten, nämlic^ ©iro*

(Depofiten- ober Umfdfjreibe*) Saufen unb Srdvlbanfen, wel(^e lepterc,

fo wie fte jept beficljen, meifl i^rem SQSefen nai^ Sei^banfen finb. ©ine

btitte 3lrt »on Sanfen giebt eö nii^t. SBenn auc(> mitunter Serft-

tfierunge»?lnftalten, ©parfaffen tc. ben Ditel Sanfen führen, fo btben

biefe boef), biefer irrtl^ümli^en Sejei^nung ungeadf)tet, mit Sanfen

lüc^tö Wefentli^ ©emeinfameö.

©irobanfen finb faufmännifdf>e älnfialten, wobei ©olb unb

Silber in 9)?ünjeu ober Sarren »on mefireren fßerfonen in fidleren ©e^

'»ol)rfam niebergelegt werben, um ftdf) untereinanber St^lungen, ol^ne

i»irflidf)eö .^ingeben, bur(^ blo^eö 9lb»unb3uf<^reiben teifien ju fönnen.

ISö ^at ftef) nur Sine Sanf biefer Slrt, in if^rer SKcinbeit erhalten,

nämlid) bie .^amburger. ©ie würbe 1619 errid^tet, wegen ber »ielen

f^le^ten bamald umlaufenben aJlünjcn, um ein unoeränberlicfjeö ©elb

3*
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ju crl^alten. 3)ie Hamburger Äaufleute legen baS Selb, Weld^ed fie ju

ihren 3<*hlungcn unter einanber bebiirfen, in bie Sanf nieber, unt

bic erfolgen burch blofeö 2tt>= unb «uf bcii

9ie(^nungen, ttjeld^e bie Äaufleiite, »welche ihre ©elbworröthe tcr

S3anf gegeben hoben, mit biefer führen. 2)ie S3anf nimmt feine

©elbforte nadh ber (Stücfjahl an, fonbern nur Silberbarren »on bc-

ftimmter geinheit, ober gciwijfe grobe Silbermünjen, beren ©ehali

juwerläfftg befannt ift, nach ©ctwicht. .^iernach ftef)t eö feft,

Welche Duantitnten reinen Silbers bie 33anf empfangen hat. Sei

Grridhtung ber Sanf circulirten alte beutfehe 9ieichSthalerftücfe, welie

gefehlidh 2Soth ober i/s 9Äarf »wiegen unb % ihres ©e»wi(htSÄupfcr'

jufah enthalten foüten. ©efeglidh war alfo in 9 S^halerftücfen eine

Sliarf reinen Silbers. 93on ben umlaufenben abgefchliffenen l£halft'

fiücfen wogen aber burdhfchnittlich erft 8% Stüde eine SWarf unb erjt

in 91/4 Stücfen »war eine’SÄarf feinen Silbers enthalten. 2)er Shaler

wirb in 3 S^h^Ü^ gclhfil*/ welche SDiarf hfih<-’n. (Sine SÄarf reinen

Silbers ift alfo gleii^ 9^/4 Schaler Sanfo ober 273/4 ÜDiarf S5anfe.

SBenn gleich bie SJ?arf Sanfo fein »wirfli(h ausgeprägtes ©elbfiürf

ifi, fo ift fte bodh immer ein beftimmter Hh^Ü SWarf reinen Sil-

bers. 2ßer eine 3)iarf reinen Silbers in bie S3anf bringt, erhiüt

bafür 273/8 50iarf ®anfo in ben Süchern ber 53anf gutgefdhrieben.

®aS Silber bleibt unberührt iw ber S3anf liegen. 3eber fann fein

©uthaben in ber Sanf einem Sfnbern überlaffcn, fief ab^ unb biefeni

jufchreiben laffen. 3eber, »welcher ein ©uthaben in ber S3anf h'^f

fann au(h Silber aus ber Sanf herausnehmen. 6S »wirb ihm bann

für febe SKarf reinen Silbers, bie er erhält, won feinem ©uthabf»

273/4 9Karf S3anfo abgefchrieben. 2)ie 2)iferenj won ’/g SDJart

33anfo bient jur IDecfung ber Äofien ber ©efdhäftsführung ber Sauf.

©ine .^amburger Slfarf S3anfo ifi hiernach ein unweränber-

lieh eS ©elb, felbfi wenn bie »wirflidf umlaufenben ©elbftücfe noch f'’

fehr abgenuht wären. Slber aller Sortheile ungeachtet, »welche bic

.giamburger S3anf gewährt, finb bodf wirfliche SOiünjen in .^ambur^

felbfi für Wiele 3ahiungen nicht entbehrlich- Such ip eine folche Sanf

im SBefentlidhen nur für 3ahi»ngen brauchbar, bie am Drte felbfi
ju

leiften ftnb. gfir einen grofeit Staat, wie ^^reufen, fann 6»"^

©irobanf nicht ausreichen. Sßenn aud; in jeber grofen .^anbelSflabi
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eine @tro6itnf errid()tct mürbe, fo mürben bod^ bte t)on

einer ©tabt nnc^ einer anbern geieifJet merben müffen, fo mie bie,

melc^e an Drten, mo feine ©irobanfen ftnb, ju leiflen ftnb, nid^t

miberö a(3 burcf) mirfiid^er SSKünjen geleifiet merben

fönnen. Da0 SfOnu^en ber fsrenfifefjen SWünjcn mürbe mitt)in biird^

(frricfjtnng einer ober mef>rerer ©irobanfen in *ßreupen nid)t mefent^

lief) »erminbert merben. 2)ie Ser^üftnijfe ber ©irobanfen finb ba^er

hier nicf)t meiter jit erörtern.

Die Hamburger S3anf jief)t oon i^ren ©ilberoorrät^en burd()au3

feinen ©eminn. Sflö öon ber 3(mftcrbamer ©irobanf, bie 1609 ge-

ftiftet mar, befannt mürbe, bap fie einen Df)eU i^reö SSorrat^« auö^

geliehen l^atte, »erlor fte if)re Sebeutung, obgleici^ bie ©rftattung

erfolgte, unb mürbe enblid^ aufgelöff. (ffigl. 5Rau, Sefjrbnc^ ber ^)olU

tifcf)en Oefonomie Sb. I. 4tc 2fitög. § 2S5. Sfnm. c.)

3n 3talien befleißen Saufen eigcntf)üm(icf)er 2Irt. ©ie l^änbigen

iebem für bie öon i^m baar eingelegten ©ummen 9ioten äu bemfelben

Setrage ein, of>ne aber 3infcn ober Dibibenben babon ju entricf)ten,

geben aud^ ni^t mel)r 9ioten au6, a(ö fle baare (Sinlagen emfsfangen

^aben. (Sgl. 9?au a. a. 0.‘§ 317. Sfnm. f.; SBilba, a. a. D.

<B. 593.) Diefe Sanfen gehören mo^l e^er jur Kategorie ber ©iro^,

aWber eigentlichen 3oftdbanfen.

Se^tere ftnb folche Sfnftalten, bei meldhen fßahiergelb (Sanf*

noten, Sanfjettel, Sanffcheine) auögegeben merben, um bamit ein*

träglict)e Unternehmungen ju befireiten. Die Sfoten merben nicht

bur^ 3nboffamcnt übertragen, fonbern ftnb au porteur auögefteflt.

3)ie jur fofortigen Sinlöfung bei Sorjeigung ber SRoten erforber*

liehe SKünämenge mirb bon ben Unternehmern ber Sanf (gemöhnlich,

aber nicht nothmenbig, Slftionüren, meldhe mit ben 3nhabern ber Sanf*

imten nicht bermechfelt merben bürfen) jufammengefchoffen. Der

®eminn beö ©efchnft« — ber baburch entfteht, baf bie 9?oten gleidh

baarem ©elbe umlaufen, unb ihre ©inlöfung gegen SJfünjen nidfit

»erlangt mirb — fällt lebiglich ben Unternehmern ju. ©r mirb burch

bie ©efchäfte herbeigeführt, mel(^e bie Sanf mit -^ülfe ihrer 9?oten

treibt, namentlich burch DiSfontiren bon SBedhfcln unb burdh Dar*

leihen gegen gehörige ©ii^erheit. (Sgl. 9? au, a. a. JD. § 306 sqq.

unb Sb. II. 3te Sluög. § 263 sqq.)
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t»ur<^ «« imöeränberltc^ed ®e(b nic^yt ge«

f(|)flffen wirb, leud^tet ein. 3e me^r 5Roten eine 3«itclbanf aber

auögeben nnb im Umlauf erbalten fann, befio weniger circulitt baä

gemünjte @elb, befio weniger wirb eö mitl)in abgenu^t. @ut eia--

geric^tete 3ettUbanfcn bewirfen alfo für bie SRegierung eine Srfparung

on ben Sluögaben ber SRünjöerwaltung, tnbem bie SRimjen lang-

famer abgenii^t werben, alfo erfl nacf) längerer 3eit eingejogen'unC

burcf» neue »od^altige erfe^t werben bürfen. Ueber^am>t erfpart tu

9iation befbo me^r, je mef)r fie ©olb«« unb Silbermünjen burd^ iPd-

j)ier erfe^en fann. Siicarbo (©runbfä^e ber 93olföwirtl)fcf)aft unb

Sejieuerung, überfeßt oon Saumfiarf, 93b. I. ®. 396) fagt: „(Sin

Umlaufömittel ifi in feinem oollfommenjien 3uft(wbe, wenn eb gaiij

auö l}3ai)ier beftel)t, aber auö Ißapiergelb »on gleichem ISaufcljwertl)«,

wie baö ®olb, al3 beffen 93crtreter eö ficf) befennt. 3)er @cbraui|

' »on H3apier, anffatt »on @olb, fe^t an bie ©teile beö foftbarjlen

Umlauf3mittelö baö woblfeilfie, unb fe^t baö Sanb in ben ©tanJ,

c^ne 93erluft für bie (Sinjelnen, alles @olb, Waö eS »orf)er hierin

»erwenbete, für 9iof)fioffe, ®erätl}fcf)aften unb 9iabn»ig^wittel um-

jutauf(f)en, burdf> beren ©ebraud) fein 93etmögen unb feine ©enüjif

»ermeljrt werben."

9lud& ^ offmann f)ält bei ber l^o^cn ©tufc ber gewerblid^tn

unb gefellfd[)aftlid^en 93ilbung, worauf (Suropa gegenwärtig ftef)l

*|3apiergelb bereits für unentbefjrlicl).

?13apiergelb wirb als @elb nur bann ancrfannt. Wenn berjenige,

weldjer ftd^ auf bem Ijiapier als ©i^ulbncr befennt, jugleidf) bie Sn-

pflid[>tung übernimmt, jebem 3nf)aber auf SSerlangen <Wßcnt>liifli4

unb unbebingt ben »ollen 93etrag in SRünje auSäujaljlen. SBirb bieft

93erpflicf)tung pünftlidj) erfüllt, fo ift bie Ueberjeugung jebeS 33f-

fi^erS, ba^ eS nur »on idm ab^ängt, ju jeber 3eit baS lj]apier gegfn

ÜRünäen ju »erwecf)feln, fiinrei(^enb, folcl)e 3e(tU beliebt ju machen,

WeSl)alb fte »ollfommen ben !l)ienft ber SRünje »erfe^en fonnen.

(SS giebt zweierlei Sirten »on l|3apiergelb : eigentlicfjeS ©taatS-

papiergelb unb 93anfnoten. SBerben bie 93anfnoten »on einer Staats-

banf auSgegeben, fo ftnb fte nicf)ts 9lnberS als Staatspapiergelc.

3n Iflreu^en circulirten fcfion Sanfnoten ber .Röniglicfjcn

als im 3oIlte 1806 bie fogenannten Sireforfd[)eine baju fa«<»-
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J^ier folgt ber toefenHIdfie 3nf)alt ber merfwürbtgeti SJerorbnung

Wegen ber in Umlauf ju bringenben S^reforfd^eine tom 4. gebr. 1806.

SEBir griebricf) aßtl^eim »on @otte4 ©naben ÄJnig »on

*jjreufen k. tf»un funb unb fügen oKen Unferen Untert^anen ju wiffen

;

©eit bem Sinfange Unferer {Regierung ifi Unfer SBeRreben ba^in

gerid>tet gewefen, Unferen ©tauten ben ©egen beö grieben« ju er*

l^olten unb bei ben ber ©taatcwirtljfefjaft bünftiicfte Drb*

nung unb ©parfamfeit einjttfüfjren.

2)ieö f)at bie ÜÄittel »erfcfiaft, bem Slrferbau, ber gnbrifation

unb bem ^anbel bie nöt^ige Unter^ftung ju gewö^ren, einen @4iu(*

ben*3:iIgung4fonbö ju bilben, au4 bem bie ©laatafd^ulben, welche

SBir fanben, bericf)tigt würben unb ju ben auferorbentlie^en ©taatö*

bebürfniffen betrücfitlie^e Summen baaren ©elbe« in Unfern

nieberjulegen.

2)a inbeffen auf ber einen Seite burd^ Scjal^lung ber ©cfiulbcn

im Sfuölanbe unb burdj) SSerme^rung ber ©d^ajbeftdnbe betrücf)tli(^e

Summen baaren ©elbeö and bem Umlauf gebradf)t werben, auf ber

anbern ©eite aber bie ißergrbßerung beö Staat« bure^ {jJrofinjen,

^

weldf>en e« an ber, jur SBelebung be« Sfrferbaue« unb i^re« fonfügen

ißerfefrr« erforberlicfeen ©elbcircnlation fefilt, unb weld^e ju biefem

Sef)uf grofe Summen au« Unfern alten ißropinjen gejogen I>aben,

bie »ergröferte ÜRenfcfienja^l, bie S8ermel)rung be« Umfafte«, bie

(Sri^ßbwng ber {ßreife alter ©egenfiänbe be« .^anbelö unb SSerlebrö

übetl)aupt, aud^ größere Summen oon 3<tWung«mitteIn erforbern,

fo ifi e« notl^wenbig, bie fdjon füfilbare unb nod^ 311 befürcbtenbe

Storung im .^anbel unb in ben ©ewerben überl^aupt ju »er^inbern

unb bie jur (Erleichterung unb Erweiterung be« innern SJerfehr« un*

entbehrlichen Eirculationömittel ju »erfchaffen.

SBir haben ju bem Enbe befdj)(o|fen, nadh Slrt ber fdhon im Um*

lauf befinblicheit iöanfnoten, bereu ^wecfmüfigfeit bie Erfahrung

betätigt h^i» Sreforfcheine ju creiren, unb ba»on aBmählig fo fiel

in Umlauf ju bringen, al6 änr Eirculation erforberlich fein werben.

S« finb Un« feineöwege« bie nadhtheiligen folgen be« Ißapiergelbe«

in anbern Staaten entgangen; SaSir h^ben vielmehr bie Urfadhen

biefer nadhtheiligen Ereigniffe grünblich erforfchen lajfen, unb Un«
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überzeugt, baf ber 9?ac()t^eil ni^t ber Siitfill^rung beö.^pabtergelbe«

felbfi, fonbern bem burd^ glnanjjem'Utung »eranla^ten unmäßigen

©ebraudf) biefed SDJittelö jujufd^rciben ift, ttJddjer baburd), baf baä

*|}a})ier iud{)t realiftrbar war, möglich würbe.

®a nun aber bte »on Unö ju creirenben S^reforfd^einc glei(^ bcn

biö^iertgen Sanfnoten foHen realiftrt werben fönnen, alfo bie aub-

jut^eÜenbe Summe niemals ben S3ebarf an allgemeinen SBergutungS-

mittein überfi^reiten fann, unb ba Unfere ginanjen in einer )'d<

d[)en SBerfaffung bepuben, bap alle, ju 53epreitung ber ©taatSau«--

gaben felbp auperorbentlidije Summen barauS bebrüten, ober barouf

funbirt Werben fönnen; fo l^aben 2Bir feinen Slnftanb genommen,

mit ber ßinfü^rung oon Sreforfc^jeinen »orjufd^reiten.

§ 1. @0 werben Sireforfc^jeine auf (Sourant nadp bem SÄunjfuB

»on 1764 ausgefertigt unb nad() unb na^ in Umlauf gefegt.

§ 2. 2)ie S^reforfd^eine pnb bem 9Äetallcourantgelbe gleicf) unt

if)nen werben alle @igenfdf)aften beigelegt, wcl^e bem baaren SWe-

taUcourantgelbe glei^fommen.

§ 3. 3)ie !£reforfd[)eine fönnen bei ben S3ancocomtoirS ju Serlin,

®reSlau, Königsberg in ipreupen, Stettin, SDfünPer «nb prt| uni

bem See^anblungScomtoir ju SBarfdjau ju jeber 3«it ®Übet>

courant ol^ne Slufgelb umgefe^t (realiftrt) werben unb geben SBir

l^ierüber Unfer föniglit^eS SBort.

§ 6. 3)a bie S^reforfdfjeine realiPrbar, alfo bem baaren @fli(

bei bem innern 93erfef)r burefjaus gleich pnb, fo foll in allen

gen, o^ne Unterfcl)ieb, ob bie SBcrbinblicljfeit baju »or ober erftnad

biefer SJerorbnung entpanben ip, ob bie 3«»l)Iung auS einer, obernii

eine Königlidjje Äaffe ju leipen ip, ob unter H3rwatf)erfonen Pnit-

pnbet, eS bem 3a^l«r fretpef)en, baS, was er in Silbercourantgelif

abjutragen ^at, in !lreforfdf)einen ju beri^iigen.

!Der Staatsf(^ulben * ®tat oom 17. Januar 1820 fü^rt

Ißafjiergelb im Setrage oon 11,243,317 J^aler alS unoerjtnSli^'

StaatSfcf)Ulb auf. 9iacf) ben in ber ©efebfammlung ent^nltentn

Seröffentlicfiungen pnb bis jc^t überfjaubt 25,743,317 Zljalcr n«

Ißapiergelb, gegenwörlig Kaffenanweifungen genannt, auSgfdi!'

ben. ®S fefjlt jeber genugenbe ®runb, anjunef)men, bap ber Srtwi
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jjröpcr fei. 93on ben ÄaffenanTOeifimgen l^aben bie juleftt creirten

14,500,000 Xi)alet mit SBanfnoten einige 9(e^nlicl)feit, nne ficf) weiter

unten ergeben wirb.

63 ip befannt, ba^ bie S^reforfcfieine nac() ber ©(^(adf)t »on

3ena Weit unter p3ari peten. SBie ber 6mtrö berfdben in ben 3af>ren

1806 bie 1S08 Panb, I^nbe icb nic^t ermitteln fönneit. ben

Sertiner (Souröjetteln ftanben pe nm

29. 3uni 1809 auf SGy* ^rocent.

28. 3uni 1810 = 84'/^ *

2. 3nnuar 1812 * 83
',4

»

31.2)ecbr. = * 44’4 --

23. 3unil813 * 26>/2 --

8. 3u(i » * 72'/,-73'/i «IJrocent.

31.2)ecbr. :: * 48'/s— 49'/,

6. 3nnuar 1815 ^ 88 ^rocent.

5. 3anuar 1816 « 99 *

SBenn nun aucl) bie 3:reforf<^eine, nad)bcm pe fd{)on in bem 3‘i^re

i^rer Stuögnbe unter *Pari gefallen waren, nad; Verlauf eineö 3nl)r^

jel)ent0 wieber bauernb auf Ißari famen, fo pnb bod) bie gropen

SerluPe, weld>c burcp baä gnßen be6 ßourfeö ben 3n^abern »erur^

Worben pnb, biefen »on ber Slegierimg nic^t erfept worben, unb

fonnten aud^ fcbon bcebalb nicht einmal erfept werben, weil gar nicht

fePjufteUen ift, wer üerloren h«t unb waö jeber oerloren f)<Jt.

2)te 2)?öglid;feit läpt pch wo^I nicht in 31brebe Pellen, bap dh*^'

liehe Slnläpe, Welche früher baö ©infen be0 ipreupifchen l)3apicrgelbc3

herbeigeführt haben, mit gleichen fjolgen einmal wieberfehren. Sine

3?ermehrung ber jept fchon oorhanbenen Äapenanweifungen burfte

t'aher nicht rdthlich fein. Sludp fepeint eö überhaupt niept, bap bie

Staateregierung biep im ©inne hat. SBcnigftene berichtigte bie 9111’

gemeine i|3reupif(he 3eitung unterm 28. 3anuar 1846: „3n SSejug

auf ben in^SRr. 23 ber SBofpfepen 3eitung enthaltenen Slrtifel: über

*>i« ßmifpon neuer Äapenanwetfungen, pnb wir ermächtigt, ju erfld’

'en, bap bie 9iachri(ht in Setrep ber ßmifpon »on 12 SWillioncn

2^haler neuer .RaPennnweifungen »öllig ungegrünbet ift."

®ebenflich ip ein ©taatepapiergelb wohl immer. Stöbert

'®ohI (bie IßoIijei’SBiPenfchaft nach ben ©runbfäpen bee Siechte^
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paate«, *te S(up., Tübingen 1844, SBl». II. § 178.) fü^rt aue, Mp

fiel) bie ÜWittel gegen eine alljufinrfe SJermeljrung beffelben nid)t tv

brobt Ratten unb fd)ließt: „Somit ifl eö eine »öUig oerfe^rte, »teil

^öcbft »a^rfc^einlic^ früher ober fpäter in baö ©egent^eü umfd)la-

genbe, 3)?an$regel, ^Papiergelb jur S^rberung ber ^yerme^rung W
SJoIfdoermögenö einfü^ren ju moHen. 3ft aber bie iäuögabe eint^

folc^en auö ftantlid)en ©rünben burcljanö unoermeiblic^, fo fudit

man ivenigftenö biefelbe auf baö geringfte mögliche ÜÄaaf jii bo

fdjränfen, »oju oor 3Ulem bie (Sinmeebfeiungöfaffen bienen toerten,

unb löfe eö, fobalb bie ©ewalt ber Um|iänbe »orüber ift, mieber ein

gegen baareö ©elb, unb nnUe eö aurf) mittelfi eineö Staate-

anlebnö."

Db bie Sluöfübrung ber legtgebai^ten 9)JaafrcgeI für ipreupm

je^t möglid) ober ratt)fam wäre, ifi bi«r nidf)t }u erörtern. 2)a niclii

anjunebmen ift, ba^ bie 9)taffe ber fe^t circutirenben Äaffenamrfi-

fungen »ermebrt werben wirb, fo fragt eö ftei) nur, ob neben ht

Ä'affenanweifungen fid) aud) 9?oten einer ober mebrercr

in Umlauf erhalten fönnten. SBäre bie^ nicf)t anjuiiebnien, fo »«it

bie grage wegen (Srrid)tung bon 3ettelbanfen bereite entfd)ieben.

S3ei ruhigen, frieblichen Seite« lä^t ft^ nun wohl faum bejii'fi'

fein, baf ber SJerfehr im ^ßreufifchen Staat, neben ben Äaffenaii

Weifungen, noch eine erhebliche Summe oon ®anfnoten gebrauchen

fönnte. SBären etwa ju »iel ®anfnoten auegegeben, fo würbe tif

Sanf bie$ halb aue ber junehmenben Sinlöfung berfelbelt gegen

baaree ©elb bemerfen unb bie fernere Sluögabe befchränfen.

gut eingerichtete SBanfen auf bie 2)mier ju »iel 9toten au0geben wet<

ben, lä^t fi<h burchauö nicht annehmen. So lange baö ipublifuni

bie Ueberjeugung h«ben fann, baf bie Äaffenanweifungen ju jebei

Seit auf Verlangen gegen baareö ©elb eingelöft werben, wirb baffeftt

fte bem baaren ©elbe gleich fe^en, jumal baö ©efeh, baf fie i“'

Sahlung ber Slbgaben theilweife »erwenbet Werben müffeit, burch

fpätered ©efeh nicht wieber aufgehoben ift. Sollte inbe^ berS^Ö

eintreten, baß ber Staat bie Äaffenanweifungen nicht auf SSerlangcn

»ollftänbig gegen bnareö ©elb einlöfen fann, fo werben fte bei bew

?)?ublifum unbeliebt werben, eö mögen baneben noch SBanfnoten, bu

fortwährenb gegen baareö ©elb einlööbar finb, circuliren ober nt#
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gur ben Ärebit ber Äaffenanweifungeii tfi eö bnf>er wo^I ganj gleid^-

gültig, o6 Sioieit «uögcbcn ober nic^t. ÜDJit Siiirffic^t

auf bte Äaffenmitueifungen ift ba^er wcl}! nicfjt anjunef)men, bnf bif

0taatöregierung bem 3uftaiibcfommen »on 3«ttfibnnfen ^inbemiffe

cntgegenfiellen U'ürbe.

Gö befietien gegentvärtig in *)3teu^eii bie »on ^riebrid) II. geftif^

tftf berliner S?anf mit Gomtoirö in ^rot'injialftäbten unb bie

5Pcmmerf(^e ritterfc^aftiid^e ^ribatbanf ju Stettin.

Unterm 17. 3uni 1765 erging ein Gbift unb SRegfement ber

Äönigl. ©iros unb Sel^nbanco ju Serlin, beren 3‘»etf Seförberung

brt ^anbele tt>ar. @0 ergiebt ftd; mi0 biefem Gbift, bap 8(nfang6

bie Grri(^tung einer 3cttElbnnf beabfi(^tigt mürbe, ba^ aber ber .^an*

bclöfianb bie baju erforberlid^en gonb0 mifjubringcn nic^t fcf)r geneigt

»nr. G0 mürbe halber ber ,,^lan einer mo^leingcric^teten 9ßitbel=

ober ©irobanl entworfen, unb fcibige ju mc^rerm SJort^eil beö ®om^

mercii mit einer !Di0conto* unb Seijnbanf nad) ÜRaa^gobe bcö ^ier«

unter folgenben 5RcgIement0 »erbunben." Slm 20. 3uli bcffelben

3af)re0 foüte bie Sanf eröffnet werben. „0ür bie Siefjerbeit biefer

Sonf unb ber barin eingeiegten @elber I)aften SBir fraft biefeö, für

Un0 unb Unfere !Ii)ronfoiger aufö bünbigjie, oI)ne Siuönabme ber

3«it unb *Perfon. SBaö aber bie ^erbeif^taffung ber, jur Diöconto^

unb Se^nbanf erforberlidjen gmib0 anbetrifftj fo ^aben SBir lebiglid>

in ber Sibfld^t
,
baö S3e|ie Unferer Untert^anen mit 5Iac^brucf ju be-

förbern,' ben Gntfcldu^ gefaxt, ein Äapital oon Siefit 2Riliionen

J^olern au0 Unferm @cl)ape ju nehmen, unb biefe Selber in ange^

jeigten 5)i0conto^ unb ?ehnbanfen rouHiren ju (affen. " !E)ie S3anf

»urbe »on alien unb jeben Departements unabhängig erfiärt, „fo

tuiß feinS unter ihnen, eS führe, weiten Flamen e6 immer wolle,

'ueber mittelbar, nod) unmittelbar, mit bemelbetcn Ginrichtungen

baS minbefte ju*thitn haben foU." Der Äönig behielt ftch oieimehr

aüein »or, oon bem 3ufianbe ber SBanf na<h ©efaUen 2Ciffenf(^aft

fiüjUjiehen. Dem Direftorio ber 35anf würbe ber -äRinifter SReichS=

9faf oon 9ieu$ »orgefept.

©alb nachher erging baS hier folgenbe refiibirte unb erwei*

•erte Gbift unb ^Reglement ber @iro» unb 8ehnbanfen
SU ©erlin unb ©reSlnu »om 29. Detober 1766.
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SBir ^riberic^ ic. tl^im fitnb unb fügen l^ierniit iebermämiigli4

ju wiffen: Dafi, ncic^bem Söir non je ^cr Unfer Sliigenmcrf oufbi»

(Sru'etterung ber J^anblung, ben glor imb Sßadjöt^um ber 3Sam^

fafturen, bie Scqucmlicfjfeit ber 2Bed[)fel, itnb bcii fd)leunigen iint

noTt^cil^iiften Umlauf ber ©elCer in Unferen Sanben f)aben gcricf)t(t

fein (affen, SSBir in biefer unb um bem coininercirenben

blico, nadj) Unferer ?anbed»ätcr(icJ)cn ©orgfalt, alle Gr(eic()tening a

feinen ^anblungbgefd^äften ju bcrfc^affen, im vorigen Sa^re eim

©irO'Sanco juerfi in Unferer 9ieribcnj Serlin, unb l^ernadinwl'lj

auej) bergleidtjen in Unferer ©ibfcftW'cn ^auptfiabt 93reölau, auf

Unfere eigene Sofien ^aben etabliren (affen, beren fiel) bann Unfm

getreue Äaufmannfcf)aft an beibenDrten auef) jeit^ero, juUnfera

9(((crgnäbigPen 3>iÜifben()eit, bebienet l^at. S(Ubierc*ei( wir ai«.

wn^rgenommen f)aben, bap bie übrigen ©täbte unb Derter Unfern

?anbe, wegen i^rer (Sntiegenl^eit, fi(^ nic()t beö 93ort()ei(6 biefer @irf-

banqnen unb ber Slctibitüt, fo biefetben bem Sommercia geben, m«

erfreuen fönnenj @o ^aben SBir Unb naef) reifer Ueber(egung ent-

feijioffen, mit »orgebae^ten Unferen beiben Sanquen einen neuen ÜJa-

(eur JU »erbinben, ber in 58anco--9?oten beftefjen fo((, fo »on ben, t^e®

bei Unfern beiben Sanquen fcf)on befinb(ic()en, t()ei(b in Unfern w-

ne^mfien ^anbeiöfiübten annoef) in berf^o(ge anjulegenben 3)ibccntc !

6affen aubgegeben werben, unb non ba in Unfern gefammten ?aiiMi

bom 1. 3anuar beb jufünftigen 3a()reb 1767 an, routiren, bat

S3anco=®e(b g(eic() unb für a((e Unfere Untert^anen aKgemein mn^w,

aud^ o^ne Unterf<^ieb mit bem geprügten @c(be circuiiren, ^iebiif*

beffen 9Raffe bermebren, bie 3i»fen bom ®e(be aber berringern, ti<

^anb(ungbgefd;äfte er(eid)tern, unb bem Sommercio überhaupt ei«

obnfebibareb S)iitte( berfchaffen fo((en, ftef) immer mehr unb mein

aubjubreiten, unb bie .^inberniffe, wetclje bibhero beffen 5(or unt

gortgang aufgef)a(ten (jaben, mög(i<^ft aub bem 3B*ege ju räumen.

3u biefem 6nbe, unb um obiger beiifamen Sibftebt, bureb

fortgefe^teb SIrrangement Unferer S3anco*S(nftaiten, ju ftatteii ä"

tommen, haben wir nicht nur bab unterm 17. 3uni beb pe#”

3ahreb emanirte ®iro- unb Sehn »Sanco»9Jcg(ement, nebft ben i«

ber go(ge nach unb nae^ ergangenen, unb bahin gehörigen fpccieKf"

SlPertiffementb, nochmaib reoibiren, um fo(dhe ber Sage ber 6a4«''

Digilized by Google



45

jcmäper cinrlc^ten, fonbern and) Unfcre [jteruntet l^egcnbe ^6df)fJe

JBiüenömeinung, in gegcnn)ärtigcm erneuerten unb befiimmteren

Banco^Sbict, unb bem, foii^em nngeljdngtcn Slegiement, mit gänj*

id)cr SMuf^ebung beö »orjäfjrigen Sanco-Sbicti, ju jebermannö Sßil*

cni'd^aft bringen, unb burd) ben öffentlichen 2)rurf befannt machen

Dofkn.

2Bir »erorbnen bemnaci) unb befehlen, bnf fernerhin bie ©iro^

Btuiquen ju ^Berlin unb ®reölau, nebfl ben foi»of)l anjeht fcf)on

lamit »erfnüpften 2)i6conto*6nffen unb Sombarbö, alö auch ben*

enigen, bie wir noch in ber gotge baoon in ben »ornehmfien Stabten

Infcrer ,5|3ro»insien anlegen mbd)ten, lebigli^ »on bem Sireetorio

)cr Sanque ju Serlin abhängen, bereu Ginrichtungen, fDiöpofttioneu

jnb SRegIcment folgen unb an benanntes !Directorium ihre 3?echnun*

jen ablegen foUcn.

giir bie Sicherheit beiber SBanquen, unb ber barin eingeiegten

®dber, woUen SQSir auch weiterhin, fraft biefeS, für Unö unb Unfere

Ihrenfolger, aufs bunbig^e, ohne Siuönahme ber 3eit unb ^erfon,

Reiften, unb ba wir alle Unfoften ber Grridhtung unb SSerwaltung

Jiefer SBanquen, unb ber babon abhängenben 2)i6conto*Somtoire unb

^ombarbS, auS Unferen eigenen 9J?itteln befreiten (affen; So hoben

5Bit noch überbief bem 8anco>!Directorio nunmehro einen befonberen

^ommiffarium beigeorbnet, ber »or alieu 2)ingen bahin fehen foH,

alles unb jebeS, orbcntlich, unb ber habenben 9lbfid;t gemdf, bon

ftcuten gehe, unb febermänniglich ©leich unb (Hecht wieberfahre; 3n*

jibifchen berftehet eS ftch hierbei bon felbfien, ba^, wann über (ßribat*

8anco*@efchäfte ber Kontrahenten unter ft^, ober berer .^anbels*

unb 2ßed)felS*(Hegoce, Streit entftehet, alsbann bie rechtliche Kr*

icimtnif Unferen georbneten Suftih * KoliegiiS borbehaiten bleibet.

Schließlich ifi Unfere .^ohc unb ernftliche SQBillenSmeinung, baß

^ie übrigen ffierorbnungen unb löorfchriften, welche in ben, in nach*

ftchenbem (Reglement enthaltenen 45 Slrtieuln begriffen ftnb, inSge*

fnmmt nach ihrem eigentlichen unb buchftäblichen (ßerßanb, fonber

^lusnahmc, unb ohne einige wibrige 3luSlegung, ober (Berfälfchung

i'fS Sinnes unb 3nnha(tS, aufs genauefte befolget werben foUen.

Digitized by Google



I

46

tt r 0 l ( iit e n t

>tf ^anifll. ©iw- nnli |Vl)n-panqnen 3u p«lin wnb prwlau.

9lrt. 1.

S(üe 33üdf)fr biefer ^anquen unb baju gehörigen 35i0contO'

(Soffen imb Sombnrbö, fofifcn in ®anco*5|JfuHl’cn gefüf)ret »erben,

bereu jebe« ju 24 Sanco*®rofd)en, unb ber @ro|'d)en ju 12 SSanco-

iPfenningen gerechnet werben foU.

l£'er immetw4f)rcnbe 93eftanb*!If)eil eine^ foldj)en S3anco^?ßfun*

bed, foH 25 bro (Sent mehreren SBertl) entf)alten, <iiö unferc gribe*

tic^öb’or, weldie ju 21 Äoratf) 9 ®rän ouögemünjet finb, unb feeren

35 Stücf eine 3Rarf enthalten, foIcf>ergeftaIt, b(i^ 4 5ßfunb S3ancc,

um*ernnberli(^ einen griberid;öb’or au0macl)cn.

§(rt. 2.

®ieid)crgcjlo(t Wellen 2Bir, ba^ nlle in Unferen ©übten un-

fähige ,^aufleute i^re gefamte grofe unb Keine <^anblungd^^ü4er

ebenfalle fernerhin in S3an(o»ipfunben führen feilen.

2lrt. 3.

Sille 9Bec()fel-S3riefe, bie über 100 fRtl)(r. ftnb, unb »en Unferen

Untertanen ober Sinwo^nern ju Serlin unb SSreelau an bie JDrbte

einee anberen Unferer Untertt)anen, auf einen gremben gejoden unb

ttuegeflellel Werben, feilen fämmtlidf) in Sanco-ißfunben lauten, iint

burd) Unfere SBanque bejal^let werben, ^anbelt jemanb bagegen, fo

feil er fo »iel ©träfe geben, aie ber SSelauf beö ober ber SSSetfelbriefe

auömotet, bie er auf anbere SBeife »erfaffet, unb auhcr Unferen bei^

ben S3anquen bejahtet ^at.

Sen biefen ©trafä®elbern feil bie ^älfte bem Singeber, itnfe bie

anbere .^älfte Unferer Snealiben-'Äaffe an^eimfallcn.

Slrt. 4.

Sfde auf 93erlin unb SSreölau »on auswärts b«fiirte ^Eratten,

Slffignatiened :c., Weldf)e auf’ö wenigfte 100 !J^(r. imf)ertiren, muffen

auf eor^ergegangene Drbre ber bieffeitigcn .Raufleute in SSanco-'
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fpfunken auö^cfleKet/ acceptiret unb per Banco jur aSerfaü»3f*t «t*'

gffcfjricbm uiib beja^let »»erben
j

»»»ibrigenfaHö, unb »»ann berglei(^en

SBcc^felbriefe ober 9lf|tgnationeö in anberer @elb*£orte, alö in SSanco^

iifunb (nuten foUten, ber Söejogene folc^e me^t anberö, ald in ©anco«

Selb acceptiren barf.

2(rt. 5.

.^aben SBir jwar in bem »orjä^rigen SBanco^SRegleinent 5lrt. 4.

rcrorbnet, ba^ alle llnfere tommercirenbe Untert^anen unb ©inivo^ner

in foIc()en Drten, »»o 2Bir feine SBanco ctabliret, i^rc 933ec^fe(-S3riefe

auf biejenigen £5erter bomiciliiren
,

ober bejgblen Inffen foKten, »o
Süir llnfere 33anquen etnbliren würben; wann aber biefeö Unfere ge^

treue unb bem 8anbe nü^Iicfje ^aufmannfc^nft nur gcniren bürfte,

iBSir hingegen na«^ llnferer Sanbeöoüterlicfjen Sorgfalt, bitbei (ebig='

lid) jiir Slbfrcbt b«ben, baö (Somniercium llnferer Untertbanen auf alle

niegli^e SBeifc ju erleicbtern, unb feineöwegeö irgenb befcb»»>erlicb ju

macben; fo foll jur allgemeinen (Bequemlicbfeit, biefer Slrticul »or ba6

3'ifünftige cefjtren.

Slrt. 6.

Silier unb feber, ju Serlin unb Sreölau, j»if(ben Sommercianten

fotfommenbc @in^ unb SBerfauf »3on Söaaren, ^anblungö-'ßontrafte,

unb baber entfpringenbe Slnleiben, Sinfei», Slffecuranjen, Slctien, Siffig^

notioneS jc., überhaupt alle unb jebc §anblungd'3nftrumente, toorin

fin SBertb »ber SSaluta bejlimmet ift, follen in S3anco*5f}funben ftipU'

fein, unb burcb Unfere Sanquen bejablet werben: @ol(^ergeftalt

qebieten SBir fraft biefeö, allen SRotariiö unb SJiüflern in (Berlin unb

SreSlau, feinen (Sin^ unb (Berfauf »on SBaaren, .^anblungö^Son«

ttacte, bamit »?erfnüpfte Slnleiben, Slffecuranjen, Slctien, 8lfftg=^

nntioneb unb bergleidb^tt» anberö a(6 in S3anco^f}?funbcn ju f(^liefen,

über feft ju fe^en, bei Strafe ein (öiertel beö S3etrage0, fo fte ex pro-

Priis JU Unferer 3n»a(iben-Äaffe bejablen follen. SäJaö aber ben

Äuuf unb SSerfauf t>on liegenben ©rünben, .^äufern unb Smmobilien,

aucf) fjJrwat'Äapitalia anlanget; ba (affen SBir e6 jebernmnn frei,

tolcbe entweber in Sanco=(ßfunben, ober über in baarem @elbe nach

'‘inet (Joupeuience ju oerri(bten, S)abero eö Unferem gefammten Slbel
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unb 3WiIitärjianbe aud^ übrigen 5)Jarticulier6 frei bleibet, ifire 3a^iun=

gen in baarem Selbe ju entrichten unb bie in S3ancoj5Pfunben gcfi^c-'

t>ene Stipulation nach 3)ifferenj beö 8lgio ju rebuciren, in fo weit

fte mit einanber SJerfehr haben, jum (Srempel, bei SBerpachtungen unb

93erüu§erung ihrer Sanb>@üter, SSerfauf ihrer 5ßrobucten, SSermie-'

thungen ihrer Raufer, bei Kapitalien unb bei anbern geridhtli(^en unb

außergerichtlichen ^anblungen : 2Bann fte fich aber mit anberweiti-
'

gen 2)ingen, bie eigcntli(^ jum Kommercio unb ber Äaufmannfcha|i

gehören, abgeben, fo follen fie ftd[) allerbingö bicfem Unfern 33anco--

Sieglement unterwerfen
5 wohin jeboch nicht ju jiehen, wann einfpar-'

ticulier, Stbelichen ober S3ürgerli(hen Stanbeö ohne Unterfchieb unb

Slusnahme, an einen Kaufmann unb Kommercianten jum betrieb 1

feiner ^anblung etwaö leihet ober beponiret, alö Welc^eö eben nicht

nothwenbigerweife burch bie SSanquen gehen barfj wofern aber ein

Kaufmann unb Kommcrciant bem anbern Kaufmann etwaö leih«,

muß folcheö allerbingö, wie fi^on borhin oerorbnet worben, per

Bnnqtic gef^jehen.

Uebrigenö oerftehet eö ft(h) bon felbfien, baß cö einem jeben
,

ticulier Slbelichen ober SSürgerlidhen Stanbeö, wann er wiK, frei fteh«,

ein golium in Unferen 58anquen }u haben, unb folchergeftalt feine @c-

fchäfte burdh bie SBanque gehen ju laffen, angefehen man überhaupt

5Riemanben geniren, fonbern allein burch bie SRüßlichfeit unb Solibite

ber Sanque^3ln|talten, jebermann überjeugen will, baß cö eine Gr-

1

leichterung i|i, ftch ber löanque ju bebienen.

Slrt. 7.

!Da 9Bir audt), jur Sequemlidhfeit beö Kommercii, unb um ben

Umlauf ber Selber in mehreren gortgang ju bringen, für nöthig unr

bienfam erachtet, in einer g^oiffen unb Unferen Sünbern ganj ohi^

fchäblichen ^Proportion, S3anco*9?oten, na^ ber beim Sdhluß biefed

Sieglementö befchriebenen gorm ju creiren; fo wollen unb befehlen SBir

hiermit, baß oom 1. Sanuar fünftigen 1767 ßen Sahreö angeredhnct,

befagte S3anco»5Roten, in Unfern gefammten Sanben, mit Unferen

Solb^ uiib Silber»9)iünjen jugleidh courfiren, jeboch feinem ßrebitori,

ber ex contractu ober fonfien baar Selb ju forbern berechtigt iß,

wiber sajillen an 3ahl«iiqö"@tatt angegeben werben follen.
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Strt. 8.

I)tefe Sanco»3?oten, bic i^rc einjige unb urfprünglic^e’ (Sntfif#

^iing in ber l^ieftgen 33er(incr Sanque er^aiten follen, um »oii bo au«

in bem ganjen S3ejirf unb Umfang Unfcrer SSnber ju rouliren, »erben

mifben 3ni)aber oberSorjeiger lauten, fobann nummerirt, aud[) unter

gc^riger Sorftdjt auf befonber« I)ierju verfertigte« 5)3a))ier in Äupfer

9f|}oc[)en, mit »erfdjiungenen Bierrattjen, unb einem befonberen ®tem=;

pcl, nebfi berg(eicf)en ©iegel, unterfd)eibenb verfemen, unb orbentlid^

enregiftriret, aud) von bem ^riifibenten ber 33anco, Unferem .Rönigli^

d)fn Sommiffario, unb ben S3anco»Directoren unterfc^rieben, unb auf

Sanco-'ißfunben,' von 3w’<injig, Süufjig, (Sin ^unbert, günf

Rimbert, bi« inclusive Sin 2inufenb iflfunb, gerid[)tet fein.

Slrt. 9.

©otlen biefe S8anco=9?oten in bem Äa|fen*(üen)blbe ber ^ieftgen

Siinque, unb unter 5 ©djjlüffelit, bie bem ifJrÄfibenten ber 93anque,

bem Äoniglicfjen Sommiffnrio, jtveien 2)irectoren ber SBanque, unb

llnferm .§of:<S3anquicr anvertrauet fe^n foUen, aufbe»al;ret »erben,

imb nid)t anbre« ^erau«genommen »erben fönnen, al« in @egen»art

borbenannter 5 ^erfonen, unb barüber jebeömal mit i^ren Unterfcfirif^

ton be^örig aufjuneljmenben 91egiftraturen, »e(d()e bemnSd^fi »ieberum

mit ben befonber« barüber ju l^altenben ©egen^SontroDen fiimmen

müjfen.

Slrt. 10.

5)ie foI(^ergeftaIt au« bem S3efd)luf genommenen Sanco^Sloten

foüen fobann ben, ju ben Ijieftgen unb S3re«Iauer @iro«33anquen ge=^

f)örigen 2)i«conto»Somtoir«, au«get^eilet »erben, »ofelbfi man fo(4>e,

onttveber gegen baare 3<*Wnttg ju 115 Sit^lr. 5riberid^«b’or ober

131
’A 3itl)!r. Sourant, gegen 100 ^funb S3anco, ober beim ®i«con*

tiren guter 2Becl)fel*S3riefe, ober enblici^ beim SSerpfänben ©olb unb

Silber« in Sarren, Stangen unb ©olb^Sanb, auef) fremben ©olb*

unb @i(ber=ü)Jünjen, beögleidjen 3ou»eIen, nadb ber in ben folgenben

^Itticuln barüber gegebenen 93orfcl)rift erljalten fann.

4
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9Irt. II.

SSBoHen imb befehlen 2Bir, ba^, ivenii eö »erlanget wirb, Unferc

Äaffen ju S3erlin unb Sreölnu, alle in 6ilber*©elb ju leifienbctt ®e^

föHe unb 3n^Inngen, fo über 100 [Rt^lr. gelten, in @iro-9lfftgnationen

ober ®anco-9?oten, unb wann folc^e unter 100 SRt^lr. beliefert, aud)

alebann nodj) in S3anco-Sßoten o^nweigerlid; anne^men foüett, uirb

gleic^ergefialt foU e« aller Orten in Unferen Sänbern einem jeben frei

fielen, ob er berglei(^en öir Unfere .Kaffen, in SSanco--

Sloten, ober in Unferem aiWgebrügten 6ilber*@elbe leifien will, «oie

bann fo wenig Unfere ©eneraU ald Sbecial-Äaffen fiel) je, unter wel-

dfiem 93orwanb eö au(^ immer fein mögte, weigern fotlen, in obbe-'

merften Süllen, ©iro=2lfftgnationen, ober Santo ^SRoten, naef) bem

befUmmten SBcrtl) ju 131 ’A (Sourant, gegen 100 Swr. Santo onäu-

nel)men.

9lrt. 12.

diejenigen, fo in Unferen ©iro^Sanquen ju Serlin unb Sreö-'

lau ftef) Sonbö ju ma(^cn nötl^ig l^aben, folten folc^cö eberterma^

^en, entweber in Sriberidjöb’or ober (Sourant, nad) bem im vor-

fiel)enben lOten Slrtieul feftgefe^ten (Sour0, ober audf) mittelft

Santo^9loten, bie o^ne einigen 9lbjug angenommen werben foUeii,

»errief)ten fönnen.

9lrt. 13.

SSann bemnadf) jemanb Santo=©elb auf fein Solii»«/ segen

Sriberid)0b’or ober grob touranteö @i(ber'©elb fjaben will, fo muß

berfelbe fotfjaneö baare ©elb an bie .Kaffe ber Sanque liefern ; alb»

bann bab eingebra^te Sabital, nad) ä)?afgebung beb Iten unb lOten
|

9lrtitulb in Santo»l]3funben rebutiret,'unb bem ©inbringer barüber i

»on bem ©eneral-'(£afftrer ein ©mbfangb»@(^ein ert^eilet wirb, wo- '

mit ftef) berfelbe bei bem Santo*direttorio melbet, welcf)eb bann bie

nötbigen Orbreb fiellet, um it)m fo biel gut ju f^reiben, alb er in bie

SantO’Äaffe gebracht bat; SBiK jemanb aber bifju Santo»5Roten ob»

liefern, fo melbet ftcb berfelbe fofort bamit beim direttor beb ©iro»

6omtoirb, ber albbann wie im »origen Soll boö Weitere nötbige be-
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forget. Sluferbem wirb man aii^ S3(Uico--®eIb auf fein goliura,

»ermütelji ber 8eftn»33anque befommen fönnen, wie bie folgenben

?irticul0 unter mef)reren jeigen werben.

Slrt, 14.

SEBer einige« Kapital in baarem ®eibe in bie Saffe Unferer

SBanquen gebracht l^at, bem foll e« frei ficken, foId)e« jum 3:^eil ober

ganj wieberum ^erau« ju nehmen, bo(^ muf e« wenigftenöeineSRac^t

barinnen geftanben I)aben : SBer aber fein baar ®elb in bie 33anque

gebrad>t ^at, fonbern bem auf fein golium oon einem anbern etwa«

iji jugef4)rieben worben, ber fann bie« i^m jugefcl)riebene ®elb nic^t

baar au« ber SBanque ^olen.

9(rt. 15.

derjenige, welcher im er^en galt, nad^ bem »orßefienben 3lrticul

baare« ®e(b au« ber .^affe jurüd nehmen wiQ, mu^ bie ben iBuc|)^a(>

lern be« ®iro-®oratoir« einjureid^enbe Siffignation an ftdf) felbft per

Cassa fiellen, fo werben fte i^m foI(^e bergefiolt fignirt jurücf geben,

bamit er nur nac^ bem ®eneraUSafftrer ge^en barf, welcf>er i^m

barauf bie ftipulirte ©umme, na(^ Slbjug oon yi pro Cent au«jab*

ltn wirb.

5(rt. 16.

S)a« ®iro='(Somtoir Unferer S3anquen wirb aufer ben ©onn*

unb gefi^'S^agen, alle 3^age um 7 Ul)r SJiorgcn« geöffnet, ba bann

jebermann bi« 9 Ubr nadijfragen fann, wa« ben »origen S^ag auf fein

golium i^m ift jugefefirieben worben. Sßon 9 bi« f)öd^Pen4 1* Ulbr

aber fann jeber wieberum an einen anbern abfd;reiben laffen. 5Rad^

biefer 3eit aber fmb bie ®anco*©d)reiber nicl)t »erbunben, SBanco*

Slfftgnatione« anjunebmen; 3ebo4) fiebfl

ben 3;age« Slacbmittagö, über bie i^m be« 9Jormittag« jugefebriebe*

nen f|3ofien wieber ju bi«ponircn, unb foIcl)e im ®iro*(£omtoir, ba«

foldjietbalb »on 3 bi« böd^fien« 5 Ubr offen fein wirb, on anbere ob*

febreiben loffen ju fönnen.

4*
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9lrt. 17.
>

SerHeten 9Bir um bfit biö^erigcn 9J?tf6r5itdf)en »orjubeugen,

baß ein Kaufmann ober Sommerctant bem anbern Sanco'@eIb mit»

telfi feineö goiii, o^ne ber 8anco»3)irectorii SJornjiffen Ieif»e, bei 9?er»

Iiifi ber ganjen foIdf)ergertaIt geliebeneii Summe für ben ?Iuö(ei^er,

mooon bie ^ülfte bem S)emincianten, unb bie anbere «^nlfte Unfercm

3nbaliben»^mife jufallen foK.

9trt. 18.

SlHeö, wa6 ein Slegociant bem anbern in Unferen @iro»93nnguen

wirb ab» ober jufc^reiben laffen, muß and) oon ben Sontrnfientcn felbft

in i^ren ^anbiungöjournalen auf Staliänifcße S3ud)l)a(tung3»^rt no»

tirt, unb »on ba in if)ren $au)3t»©ücJ)em überfragen werben, bon tt>eU

dßen ießtern fte bem Sanco»3)irectorio, fo oft eö »erlanget wirb, ju»

»erlüfftge Sluöjüge mit 93emerfung ber ®Iatt»Seiten, ber 2)ati jc., fo

wie ße unb if)re Sudjßalter fblcfte erforberii(^eu gaW0 eiblidß ju erfjar»

ten »ermögen, ju geben geljaiten fmb; wie bann benfelben 33ucf)l)al»

fern im Uebertretungöfatl ebenermaßen als 6ontra»enienten, mit ber

im »origen Slrticul barauf ßef)enben Strafe angefe^en werben foUen.

Slrt. 19.

derjenige, ber einem onbern ctwaö will jufdßreibcn faßen, foB

in ber im 16ten Slrticul angefeßfen 3cit, in bem ®iro»Somptoir per»

fönlidß erfcßeinen, unb ben SSucßßaltern eine in beßßriger ^orm abge»

faßte 93anco»S(fßgnation einreicfien, worinn beutlicß berSor» unb3u-

naßme beöjenigen, an ben er etwa« abfcßreiben (aßen wiB, auegebrücft

iß; Sfud; foB barinn bie abjufdßreibenbe Summe boßbeft, mit S3uc^»

ßaben unb mit 3iff«rn , ferner audß fein golium unb baö I)atum,

bcutlic^ angejeiget, audf) enbli<^ fein 9Sor» unb 3nnaßme auögebrurft

fein. SBer barinnen gefßer macßt, foß an bie ®anco» Schreiber eine

©elbbuße »on 2 Bitßlr. erlegen.

2)e0gleicf)en foB eine jebeS3anco»S(fßgnation ni(^tmeßr a(0 einen

ipoßen in ßc^ faßen. S3ei (Sombagnie»^anb(ungen foB jeber 6om=

ßagnon feinen 9Sor» unb 3nnaßmen unter bie Slfßgnation feßen, ob^

woßl nur einer »on ißnen biefelben bem S3ud;ßalter überreden barf.
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«rt. 20.

Um aud) allen bopi>eIten unb öerbielfilltigten Slnmeifungen unb

Umfc^ldgen t»ou einer unb berfclben fürö 3ufünfttge mit ein«

juöor ju fommen, fo moHen unb befe^ilen SBir für Sebermann ber

@iro^2lf|tgnatione« auf Unfere SSanguen einreicf)en wirb, ba^ et ju»

glcii^ in foldfjen Slfftgnationen bcutlid) bemerfen muffe, ob folcfie« für

eigene Diec^nung, ober im 9?amen beöjenigen, für beffen 9ie(^nung er

einem 3)ritten tt>a« affigniret, gefdfje^e, anberergefiait, unb wann fol*

cf)e« nic^t bco6acf)tet wirb, bie 3«^lung bei entfie^enben gaHiten für

null unb nicljtig geacljtct fein foll.

3lrt. 21.

3)icienigcn, bie ni^)t felbji in5i?erfon auf beriöanco erfd^einen fön*

nen ober mögen, um etwa« im@iro*(5omtoir ab* ober jufcf>reiben ju laf*

fen, fönnen an i^re Stellen i^re $anb(ung«*!I)iener, ober anbere bon

ihren Sefannten, bie mit einer oon bem 33anco*3)irectorio gejeicl)neten

Sollmai^t »erfehen fein muffen, fubftituiren, wel(^e fobann, nacl) 9Sor*

jeigung i^tgebactjter S3anco>!öoUmaci()ten an ben Buchhalter im @iro*

(Somtoir, allba bieSlffignatione« ber (Kommittenten bräfentiren fönnen,

um über ihr imBanco fiabenbe«Bermögen ju biö^oniren. BefagteSlf*

fignatione« ber Kommittenten aber müffen »on ihnen felbfi unterfdhrieben

fein. Wenn anber« bie 3oithnwfgen ber BeboUmüchtigten gültig fein

(ollen, gallö aber ber (Kommittente, wegen Slbwefenheit ober anbe*

rer erheblidhen llrfachen, borgcbadfle Slffignationc« felbfi ju unter*

(«hteiben, berhinbert werben mögte, fo foll berfelbe alöbnnn einen Be*

boHmüchtigten conftituiren, ber bon ihm bor einem Notario speciali-

ter autorifiret worben, feinen eigenen Dfamcn, Äraft be« bon bem

Konftituenten erhaltenen Sliiftrage«, fcineöwege« aber ben 9?amen be«

Konpitiienten felbji, ju untcrjei(^nen.

?lrt. 22.

S)ie Bollmachten, fo Unfer Bnnco*!I)irectorium ertheilet, foUen

erftemal jum 5?uhen llnferer Banco, mit einem gribcrich«b’or ge*

löfet Werben, unb bemnächft führli«^, beiBSicbereröffnungberBanguen,

mittelft 3«h*»'’9 gribetich«b’or, erneuert werben.
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9(rt. 83.

SBamtjemanb, ber auf bie 5(tt. 2i »orbefdjricbene ^rk, feinen

conftitutret f)at, jfatt feiner etwa« abjufc^reiben, burd; j?ranff)eU »er=

f)inbert würbe felbft na^ ber Sanco ju ge^en, fo fann er nur ben

Söanco'@d)reibem foI4>eö anjeigen laffen, weld^e i^m bann ben SBanco-

Änedfjt jufenben werben, um bie 8ancoi?lfftgnatione0 auö feinen

^ünben JU empfangen, wofür bemöanco^Änedjt 6@r. für febeäffftg»

nation bejaf)(et werben foUen.

Sfrt. 84.

2)er, ober biejenigen, fo »on if>rem golio me^r nbfcf)reiben lap

wollen, al0 fte wirflid^ no(^ barauf ju gute l^aben, foUen für i^r 35er--

fef)en, wann baö abjufcfjreiben verlangte Sur plus bi« 50 ipfunb

S3anco gef)et, eine ©elbbufe von 1 ^Ifunb S3anco erlegen
j
SBann aber

fot^aneö Sur plus bie Summe von 50 ^funb Sanco überfieiget,

nod) überbie^ 3 pro Cent Strafe von ber ganjen ju viel afftgnirten

Summe beja^Ien.

9lrt. 85.

SBer ein golium in Unferen ®anquen nehmen will, foll für bi<

erfteni Unfoflen Unferer 33anco, ein für allemal (Sinen gribnidjeb'«;

f)iernüd)fi aber für jebeögolium, fo au« 80*PofJen heftetet, (Sin ifJfunt

j

93anco jaf)Ien, unb wirb man (Snbe be« 3a^re«, ba« le^te golium,

Wenn e« au(^ gleid) erft angefangen, für ein volle« recf>nen.
'

Slrt. 86.

SBir verbieten aUen unb jeben, nacfijuforfcfjen, wie viel ein Sin-

berer auf fein golium ju @ute ^abe; 5lud) foll niemanb von btn

®anco»Scf)reibern fid) unterfte^en, fol-d)e« ju offenbaren, Weber bur(f)

SBorte, 3et<|en, ober Sdjrift, bei Serluft i^rer 33ebienungen, unb bei

ben Strafen bie SKeineibige ju erwarten l)aben.

ffe bei Slntretung i^re« Slmtc« befonber« fcl)Wöreu, ba^ fte alle &i-

fcf)äfte, bie fte al« S3ebiente ber 33anco unter ,§änben l)aben werben,

al« ba« größte @ef)cimnifj mit in i^re @rube nel^men werben.

9lrt. 87.

2lUe Selber in Unferen SSanquen follen nid)t fönnen mit SlrrejJ
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beleget werben. SSJann aber einer öffentlich falliret, fo foll beffen (Salbo

ben fiimmtlidhen ßrebitoren jum ®efien, auf fRequifUion ber Slichter

anijeim fallen.

Strt. 28.

3ur (Srieichterimg bcö (5ommercii Unfcrcr Untcrtf)anen, ftnb auch

bei beiben Unfern ®iro-S3anquen ju 33crlin unb Sreölau, eine 8el)en-

®anco angeleget worben, welche au6 einer 2)i0conto-(£affe unb 8om=

brtrb beftehet. 2)iefe werben SBir fernerhin auö Unferen eigenen

?cnbö fourniren, unbbon bemDirectorio berSSanquen birigiren laffen.

5lrt. 29.

®iefe beiben Somtoirö ber gehn- Santo follen au^er @onn- unb

Seft-IJagen, täglich bon 9 Uhr beö 9)iorgenö, biö um 1 Uhr be« 9iach^

mittag^ offen fein.

Slrt. 30.

3n bem S)iöconto»®omtoir wirb man fünftighin nur folche

®e^felbriefe biöconliren, bie höchftenö nur 2 SRonat ju laufen unb

3 ©iranten h«ben. Selbige fönnen oon (Sinlänbern auf jfrembe, »on

jfremben auf (Siulnnber, ober »on 3luötänbern auf 2lu6länber gejogen

fein, unb wirb man bei ben 2)i0conto*(£omtoirö, in 8lbftcht ihrer, eben

bet SBorfidht ftch bebienen, bergleid)en unter Sanquierö gebräuchlidh

ift, nämlich
f

biejenigen SBechfeUSriefe, weldhe noch

«ceptiret fein werben, jur 3lceebtation fchirfen wirb unb im galle leh*

tete nicht erfolget, foll berjenige, ber folche negociiret haben wirb, ge^

halten fein
,
wegen Sicherheit ber 3ahlun9 Kaution ju ftellen. Sleibt

hiernächfi bie3ahlung auö, unb berSBechfel fommt mitlßrotefi jurücf,

fo feil fofort hierauf rechtlicher 3lrt nach, ohne Slnfehen ber ^^erfon,

beö Siangeö unb (Sharafterö, ber perfönliche Slrrefi »erhänget werben.

Uebrigenö wirb bnö 2)iöcontiren allemal gegen Vs pro Cent

per aWonat gefchehen.

3lrt. 31.

SBeil bem 3)iöcontO;ßomtoir bie genaue Sluörechnung ber llage

hei ben ju biöcontirenben SBechfeln gar ju »iele 9lrbeit »erurfachen
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wflrbe, fo wirb mnn nur beim biöcontiren biö auf ’A 9Konat redjnen,

folcijergcftalt, baf, wann ber Serfall^Siag, inclufwe ber Siefpect^Sage,

aud) nur einen 2!ag ben fierten 3:beil eine« 5Konatö überfdj)ritten, fo

foH biefer eine 3;ag g(cid) wieberum alö % 9Jionat gered^nct werben.

5irt. 32.

©leid^ergefiait werben bie J)iöconto*(5affen unb Sombarbö, auf

jwei SJionat, unb gegen ’/s pro Cent 3tnfen per 2Konat, auf ®olb

unb Silber in Sarren, Stangen unb @olb = @anb, be0g(eidf)en auf

@olb» unb Silber =®efd)irre, jeboef) nie unter bem SBertb »on 400

^fnnb 33anco, auef) auf fremb gemünjteö ®o(b unb Silber, ©elbcr

Porfdt)iefen unb jwar:

9luf ®olb in Stangen Pon 21 ä 24 Äarat®ei)alt p. jebe 5D?atf

fein: Sin ^unbert unb funfjig '4^funb 33anco.

5(uf ®olb in Stangen »on 16 ä 21 Äarat ®c^alt p. jebe SDJarf

fein: Sin .^unbert unb ad;t unb »icrjig ifjfunb 93anco.

Stuf ®oIb »on geringerem ®e^alt p. jebe 3Warf fein: Sin .^un=

bert unb 25ierjig ifJfunb S3anco.

2)

en ®e^alt beb gemünjten ®oIbeb wirb man folgenbergeftalt

redjnen

:

j)3ortugiefen
.]

®uineeb .

.

Ja 3wei unb Äarat.

Soiwerainb
)

Sitte Specieb'3)ucaten, aubgenommen bie llürfifcfien unb 9iupi-

fd)en, ä brei unb jwanjig Äarat 6 @rän;

Louis neuf ober Sdjilblouibb’or ä Sin unb 3waiijig Äarat

Sitte Soutbb’or 7 ®rdn.

33raunfe[)Weigifd)e 5 fRi)tr.»Stücfe ä 21 Äarat 8 ®rän.

Siuf Silber-S3arren »on 12 bib 16Sot^®e^att für jebeSÄatf

fein: 9ieun ifjfunb 14 ®r.j »on 6 bib 12 Sotf) 8id)t brei»iertet fßfunb;

93on geringerem ®ei)att Sidjt ififnnb.

3)

en ®ef)alt beb gemünjten Sitberb wirb man folgenberma^en

beftimmen:

geilte 2/3 Stücfe a 15 8ot^ 15 ®rtin.

Specieb^Il^atef ä 14 „ 2 „

JReidflbtftaier auf bem atten gup ä 14 „ — „

Digitized by Google



57

Orbinaire alte Vs ©tütfe — ä 11 17 @rän.

5]3iafierö ä 14 „'9 „

granjöfifci^e ?au6t^a(er k 14 „ 9 „

^Ite Louis blaue a 14 „ 11 „

Jf^gleic^en wirb man audf> aufSomveleti, gegen ’/s pro Cent

per SMonat, ouf jn>et ÜWonat Selber anleiben.

3lrt. 33.

2)ie ißerfnll^ 3fil «wö ben ^Diöconto* (Waffen

uiib 8ombarbö gcf(^el)enen 2)arlel)ue, foll fünftig, unter maä für ®or--

ii'aitb cö audf) immer fei, nicl)t prolongiretmerben fönnen, unb mann

iwjb 91er(auf ber ftipulirten gnflen, bieSinlöfung ber berfe^ten ^flfän^

tfr liiert fofort gefd>iel)et, fo folleii felbige fürSRedbiuing unbSefabr ber

5)crpfänber, fo wie auf il)re Äoften, öffentlich ben ÜDteiftbietenben oer--

laufet Werben.

9lrt. 34.

SBer nun @olb, 6il6er unb Souwelen bei unferer Sebn^Saitco

verfehen Will, bem wirb man ein in gehöriger gönn abgefagteö 91ece>

pijfe ertbeilen, welche^ er oerbunben ift, wieberum jurücf ju liefern,

teann er bie »erfehten ?Pf4nber wieber einlöfet.

3lrt. 35.

3ltleö waö bie ILiöconto-Saffen unb Sombarbö foldfergeftalt ben

?Jetbfänbern, entweber burd) biöcontiren guter 2Becl)fe(*S3ricfe, ober

turti) I)arlebne auf ^Jfünber jablen werben, foll fünftig nicf)t burch

liie®iro=(5omtoirö ober bereu Slnweifungen, fonbern auf alle unb jebe

^loften bie brüfentiret werben, mit©anco-9?oten gef^eben, unb mit foU

‘hwi, na<h oorgängigemSlbjug ber ftibulirten 3i»fe», gejaf)let Werben.

3lrt. 36.

Unter oorgcmclbeten 33ebingungen fönnen ftdf) alle (Sinbeimifche

"iibSluömärtige, bureb ihre (Jommifftonairß ber bifftgen unbS3reöIauer

^«bn-'Sanco bebienen unb fteb beöfallö in ben 2)iöconto=Somtoir6 unb

?ombarbö allba melben.-

3lrt. 37.

3Bann jemanb, um etwad ju »erbfänben, etwa nicht b«tfönlicb
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im Sombarb^Somtotr crfd^eincn wiK, fo fann er fic^ barju ber ge--

fc^mornen unb t>on Und georbncJen SRäfler bebienen.

«rt. 38.

SBe^alten SBir Und por, auc^ in ber ^ofge ber l**« ül’fi-

gen Unfern ^romnjicn gombarbd etabliren ju laffen.

9Jrt.39.

3Bann bie aBieber-ßiniofmig ber 5ßfänber, jur gefegten ißerfalb

Seit gefc()ic^et, foll cd Pon bcn SJerbfiinbern abf)ängen, ob ftf fol*'

mit S3anco-3?oten, ober in flingenber -äKunje, na<^ bem im 10ten?lr-

ticnl beterminirten Gourd, mieber einlöfen n'oUen.

?(rt. 40.

^iadfibem SBtr aud() foli^e fidjere unb juoerlnfftge SWa^regiilit ge-

troffen I)dben, baf fünftig oermittelft Unferer ^of * Sanquierd ju

©erltn unb ©redlau, unb Unferer 2)idconto-Gaffen^2)trectcurd in bm

übrigen .^anbeld^^Stiibten unferer ?änber, aud) übrigen ©articuliete>

2Becf)dIern, nac^ ^troportion ber ©cbürfnip berer Sicnüttenteii,

2Be*fel ber Ginl)eimifcf)en auf Jrembe beftänbig unb jur@enüge roip

liren foKenj fo verbieten 2öir alten Unferenllntert^anen unb Gintoel'

nern, oom Iftcn Sanuar bed jufünftigen Sa^red 1767 an, bieffeitige

i^t'courftrenbe gute griberidtjdb’ord fou'o^l, atd frembe ©otb^SRönjen,

bedgleidjen oon bcn Silber -SJhmjcn, toad nicht nad() bem Seipjigcf

unb fogenannten GonoentiondiStiünj'gn^, ober beffer', audgepräget

tuorben, ferner ungemünjtcd @olP unb Silber, meber in ©arreii nct^

Stangen, ober ©olb-Sanb, nicht weniger fogenannted ©ruch'Sill'''f

ober ^@olb, alte unb abgenuhte J^reffen, prangen, unb ©olb- unf

Silber -Grepinen, auper Sanbed gu bringen ober ju oerfenben, bf“

Strafe nici)t allein ber Gonfidcation beffen, wad foicbergefialt oerfaiiti

ober heraudgcbracht werben Wollen, fonbern auch überbiefi bemSefit^

ben nach «lü einer auperorbcntlichcn fchweren, nach bem 17tcnSlrticiil

biefed fReglementd, unter bem 2)enunciantcn unb Unferer 3n»fllibfi'-

Gaffe }ur c^albfcheib ju oertheilcnben ©elb» ober and) 8eibed^

©eftungds Strafe, womit bte Uebertreter beleget werben foUen. 3“

bem Gnbe foll fünftighin ben reifenben Ämifleuten unb anberen
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fcnen bürgerlichen 6i»Ü*©tanbeö, in betracht eö einem jebem frei

bleibet, ftch beö guten @iIber-(Sourantö unb ber 3)ucaten, alö welchen

SBir, jur Slufrechthaltung beö (5ommercii inn* unb auferhnlb Sanbe«

ben freien (Sourö »erfiotten, ohngehinbert ju bebienen, nur biß 250

3?th(r. in @oIbe, ju ihrem ©ebraudh Außerhalb Sanbed mitjunehmejt

serftattet, ben 9lbelid)en unb rom 3Wi(itäir*6tanbe Oieifenben aber,

bib 400 JRthlr. in @ptbe mit fich nubjuführen erlaubet fein.

9lrt. 41.

Verbieten SBir nod) fernerhin aufb fdhürffiebenlEiirecteurb, ®udh-

haltern, (Eaffifern unb alten Dfftcianten Unferer S3anquen ju SBerlin

unb S3reblau, überhaupt irgenbb einiges .Sommerce ju treiben, ju agio^

lireii, mäflen, Weber inn- noch außerhalb berSSanquen: Sollte ftdh

jemanb berfelben unterfiehen, gegen biefeb Unfer ernpiicheß SBerbot ju

banbetn; fo folt et feiner S3ebienung nidht allein berlufiig fein, fonbern

auch noch überbieß eine ©elbbuße »on 500 ipfunb S3aneo erlegen.

Strt. 42.

2)ie®iro»S3anquen fowol)l, alb bie bamit oerbunbenen 3)ibconto^

Waffen unb Sombarbe, follcn alte 3ahr auf iilfimo 9J?ai gefchloffen,

unb ben 14ten 3unii beffelben 3ahreb wieber geöffnet Werben, unter

loelcher 3fit atleb in Ofichligfeit gebradßt werben folt.

2lrt. 43.

SBann albbenn um »orbenannte 3cit bieS3anco wieber aufgehet,

fotlen bie (Srebitoreb oor bem iDirectorio ber SSanco erfcheinen, unb bei

felchem, wegen ihreb ju gut hnbenben Siefteb, 9iachfrage halten, ehe

jic auf ihrr 9Je<^mtng wieberum etwab bon neuem abfehreiben lajfen.

9lrt. 44.

IBerbieten SBir allen föJäflern, wann fte etwab fcßließen, ßch

babei jemalen ihrer Äinber, ober unbereibeter Sommifen, ju bebienen,

l>ei Strafe einer ©elbbuße bon 500 9lthlr.
,
bem S^erluft ihreb Slmteb,

unb Unferer fchärfften Slhnbung, aitdh beßnbenben Umftünben nad),

fdlWeren Üeibeb-Strafe.

Slrt. 45.

ISnblich gebieten unb befehlen SBir hwifwit jebermünniglicih/ i*'*
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fonl»erf)eit aber Unfcrcn Äaufleuten unb Sommercianten, fo gnäHg

al0 ernftlic^P, ftd^ nac[) biefem Unfern rebibirten SancosfRcglcmem,

auf baö allergenaueffe ju richten.

Urfunbli(^ unter Unferer .^odfjft eigenf^änbtgen Unterfcfirift uiit

beigcbrucftcm jtönig(id)en 3nftege(.

@0 gefc{)ef)en unb gegeben ju Serlin, ben 29. October 1766.

(L. S.) gribericf).

@raf b. 9Jeup. b. 3arige0. b. 2)?af[ow. b. SSIument^al. b. ^ageii.

(Sine Äabinet0orbre bom 16. 3uli 1768 beftimmfe, baf aDe ge--

rid^tlicf)en ®epofita, nud) 5ßupi(Ienge(ber o^ne 2(u0nat)ine, trcIdic

nict)t entibeber bei erfolgter iBepofttion fcfion befproc^en, ober iiati

Itingftcnö fed^ö SBoc^en na(^ ber geridf)tlicl)en iDepontrung auf fiebere

.^ppot^ef gegen me^r aI6 3 5)3rocent 3i»fni auögelic^en »berben föib

nen, fobann ol^ne 3lu0nal)me bei ber S3anf ju 3 ^rocent Sinfen be-

legt „unb bafelbft jum ©eften beö ^Publici unb bieler eö fe^r fucf)enben

©articulierö cmploiret tberben follen." (Sö iburben barüber Dbligiv

tionen auögefertigt, bie nadf) adf)ttägiger ..^ünbigung mit ben

jurücfgejal)(t werben follten. 3n gleie^er SBeife follte eS auci^ niu

allen bei benÄriegö» unb S)omänenfammern borljanbenen unb i«in

Sieffort beö ©eneralbireftorii gef)örigcn IDepofttengelbern gefialie«

werben, ©on biefer Slnorbnung würben nur biefenigen ^atrimonwl- i

unb (Sigentl^um0gericl)te auf ben gnll ausgenommen, wenn felbigen

barunter entweber felbft, ober per Conipactata auö benen ^ornngwl'

Siejeffen ber ©täiibe, eine befonbere uuberänberlidj)e ©erfajfung,

Weld)e mit biefer neuen Slnorbnung nicl)t ju fombiniren ftänbe, aiie-'

brüeflief) jugeftanben U'orben.

Unterm 18. 3u(i 1768 würbe eine befonbere Äöniglid^c 8anbce=

f)errlici^e @peciaU@arantie für bie @icf)cr^eit ber bei ber ©anf jin?-

bar belegten I)epoftten- unb ^lupillengelber »oHjogen.

Unterm 1. Siooember 1768 erging eine Äoniglicjre ©erftcfieriiiigi

ba^ iDero unterm 18. 3uli 1768 für bie Sic^erl^eit berer bei bcr3?>n'f

JU 3 ^Irocent jinSbar ju bclegenben gerid)tlicl)en unb ^pupilleiigdMr

ertl)eilte Äöniglic^e Sanbe0l)errlid|)e 0pecialgarantie, aui^

von ^articuIierS bei ber ©anf ju 3 5procent 3infen unterjubringei'bf"

Oelber, ju ertenbiren.
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Sin Äöntglid^eö Siefcript üom 31. SWnrj 1769 befHmmte, brtf

aiuJ) «Ile bei ben Stiftern, ^oöpitälern, SB«ifenl)iUifcrn, Äirdjcn,

Schulen, SBittwcnfaffen, «lief) «Ilcn übrigen milben Stiftungen unb

anbern öffentlichen Sln)i«Iten, fte mögen 9?«men l^«ben wie fte wollen,

mfipig liegenben ©elbcr, weld)e nicf)t nacl) fec^ö 2ßocf)en gegen fthere

J^npot^ef gegen mel)r «(ö 3 ^rocent 3infi’n/ «uögeliebcn Werben

(önnen, bei ber S3«nl gegen 3 *4^rocent 3infi'n belegt werben foHen.

äiicf) barüber würbe unter bemfelben 2;«ge eine Äöniglihe S«nbeö?

Iwrlihe Special *@nr«ntie »olljogen.

gerner befiimmte ein Diefeript »om 7. 3«nu«r 1778, b«ß — b«

ber3upu0 ber Ä«pit«licn jur S«nf fo fi«rf geworben, b«p fte einen

icl)r beträchtlichen !Jf)ei( berfelben, mittelft ber für fte befiimmten

fc^afte gar nid)t mef)r nu^bnr «nwenben f«im, fonbern ju allen

Seiten gro$e Summen g«nj mü^ig liegen laffen mu^, woburh eineö^

lf)ci(e ber Sirculation »iel @cfb entjogen wirb, anberentheifö Unfere

Sanro-Äajfen bie 3i»fcn foldjer mü^ig liegenben Summen «uö ihren

eigenen gonbs jufchie^en müffen — bie 3infen ber 33anfoblig«tionen

auf 2% fprocent herabgefe^t werben foHten, bocl) follten bie Änpi*

taüen, welcfje unmünbigen Äinbern gehören, auch ferner 3 5)3rocent

Siitfen erhalten. —
Schon in ben neunjiger 3«hren bed »origen 3«hrhunbert« be»

nieifte SBüfeh (®nrfiellung ber^anblung, 2te2luög. Sb. II. Such V.

•Rap. 7. § 1.), b«p bie S«nl bnlb «ufgehört h«be, ber ^anblung,

ihrem erften Sntwurf gemä^, ju bienen, unb mehr eine Seih- unb

Jiepofitenbanf, «lö eine §«nblungöb«nf geworben fei.

SEßahrfcheinlih weiten bie großen Kapitalien, welche bei ber

®ant jinöbar angelegt waren, 5lnla$, baß biefelbe @runbbeft(jer

uiiterftuhte unb ©elber auf <§t;pothef, auh in ben ©egenben,

'Deiche nachmalö baö ^erjogthum 2Barfch«u bilbeten, auölieh- -^ier*

I'iirch Inm fte befanntlich im 3«hre 1806 in große Serlegenheit unb

es erfolgte eine Stoefung ihrer ©efdhäfte. 3wett befiimmte ber XiU

fiter grieben0traftat »om 9. 3ufi 1807 im Slrtifel 25, baß bie gonbS

imb Kapitalien, welche entweber fPri»atperfonen, ober öffentliche

lüfligionö*, Si»il* nnb Siilitäranftnlten in ben Säubern, welche Se.

5Äajcftät ber König »on fpreußen abtritt, ober auf bie Sie biirch

fiegciiwärtigen 3irnftnt Serjicht thun, unb bie entweber bei ber Saut
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ju Serlin ober bei ber ©ee^anblimg, ober auf irgenb eine anbere Sn

in ben ©taaten @r. 2Rajeftät beß Königs »pn 5ßreu^en untergebradji

ftnb, »eher fonfiScirt, no(^ mit ®efci)(ag belegt werben fönnten, baf

»ielmeljr bie (Sigentftümer frei baruber fdjalten, au(^ bie je^t obci

fünftig bapon fälligen 3infe» 3nl>alt ber baruber auegc^

ftellten Äontrafte imb Dbligationen gcniepen fönnten; aberbutd) bif

fpater freilief) wieber aufgeljobene, 33ai;onner Äonoention oom lO.SWiii

1808 trat 9iapoleon bie im .^erjogt^um 2Barfd)au angelegten

Äabitalien ber Sanf bem ^tönig von Sacf)fen ab.

SBenn gleidf) in allen gätlen, wo eö »or @ericf)t unb bei anbern

offentli(^et\ ©e^örben, nid;t auf baare fonbern mir auf

@i(^erf)eitö^Seftellung anfam, SBanfnoten unb SBanfobligationeii

nadf) ifirem Siennwcrtl) angenommen werben mußten (SSerorbnunj

jur Äonferoation ber ©c^ulbner im SBeftg* unb 9ia^rungö|ianbe »am

*4. SJooember 1807, § 14), wenn biefelben ferner bei 5lblöfung »cii

2)omainen=2lbgabcit (OJerorbnung Pom 16. Slfärj 1811, § 2), foirie

bei 33ejaf)lung bet Äauf^ unb Srbftanbögelber, bei SSeräuferung rwi

Romainen, gorfien unb gciftlidl)en ©ütern (Sbitt Pom 27. 3uni ISll

S§ 6. 7.) nadf) bem 9?ennwert^ in 3‘J^lnng gegeben werben fonnten,

fo erlitten bod) alle 3n^aber Pon Sanfnoten unb Sanfobligationen,

welcf)e fte in ber angegebenen SBeife nid)t jum SRennwertf) auögebfu

fonnten unb (te ju einem geringeren ^Jreife fortgeben mußten, febi

empfinblid)e SSerluffe. 35er S3etrag biefer IBerlu^e im @anjen lüpl

ftd) aber audf) ni^t einmal annal)ernb fi^ä^en, jumal nici^t befanni

ifi, wie Piel an SSanfnoten unb Sanfobligationcn im Sa^re 1806

auögegeben war.

- 2)aö ginanjebift Pom 27. October 1810 per^ie^, ba^ alle (au-

fenben 3infen ©c|ulben ber Sauf Pom 1. Sanuar 1811 ab i"

ben urfbrünglii^ befHmmten S^erminen wieberum bunftlic^ gcjfll)!’.

unb baf wegen ber rüdftanbigen 3infen 3inSfc^eine gegeben toerben

feilten. Son ©eiten ber ©laubiger burfte aber feine Sluffünbigi»'!)

ber Äabitalien fiattfinben.

Unterm 3. Slpril 1815 erging folgenbe SSerorbnung wegen W
Serfe^rö mit ber Sanf:
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SBir grtebrtdj) SBU^elm k. t^un funb unb fügen f>termit

ju wijfen: ®0 ifi Unferer (anbe6»äterlict)en 2lufmerlfamleit nid)t ent^

gangen, n>e(d)en 9ia(^t^eil bie burdj) bie un9lürflid)en Ärieg^jal^re

»on 1806 unb 1807 »eranla^te unb jum 2:^eil no<^ fortbauernbe

Untcrbredjung be6 S3anfo*iöerfc^r6 für Unfere getreuen Untcrtf)anen

mit ftd) führt, unb SBir finb unubläfftg bemüht, bie .^inberuiffe,

U'ciche bcr 9tegulirung be0 Slftw^Suf^^ntbeö ber 33anf noch entgegen

jtcheu, au0 bem SBege ju räumen, bamit bemnächfi nicht allein bie

regelmnfige SSerjinfung, fonbern au^ bie fuceefftoe 3urücfjahlung

ber oor bem Kriege »on 1806 bei ber S3anf belegten Kapitalien mie^

bcr eintrcten fönne.

2)ie neueren glücfli(hen (Sreigniffe geben Unö bie beruhigenbe

Hoffnung, bap Unfere Bemühungen auch in biefer ^inftcht mit einem

glücflichen Srfolge merben gefrönt merben, unb behalten SBir Und

baher »or, fobalb alö möglich burdh eine befonbere SSerorbnung nidht

nur bie ©runbfäpe au0jufprc<hen, nach mdihen bie bem Staate au0

bem früheren Berhältniffe beffciben gegen bie .§auptbanf obliegenben

Verpflichtungen ooUftnnbig erfüllt merben follen, fonbern auch bem

Vanfinftitut eine neue, ben gegenunutigen 3citi’«r^ültniffen, bem

Umfange Unferer Staaten unb bem wahren S3ebürfnif Unferer Un^

terthanen angemeffenc Berfajfung ju geben.

Um inbeffen fchon jept Unfern getreuen Unterthanen, weldhe feit

bem 3ahre 1810 ber ^auptbanf ju 33crlin uni» beren (Somtoirö wie-

betum Kapitalien anoertraut hüben, unb oorjüglich bie SSerwalter

ber S)epofitaU unb ^upillenmaffen, wegen ber Unferer S3anf feit

fenem 3citpunft anoertrauten ober noch anjuoertrauenben Kapitalien,

oötlig JU fichern unb bie mit mandherlei Schwierigfeiten oerfnüpfte

Veftellung befonberer Unterpfänber für bie unnöthig ju ma(hen,

ocrorbnen SBir golgcnbeö:

§ 1. Sämmtlidhe, feit bem SBieberanfange beö SSanfooerfehrS

im 3ahre 1810 bei ber ^auptbanf ju S3erlin unb beren ^rooinjiaU

6omtoir0 neu belegte Kapitalien, über welche Obligationen unter bem

Vudhftaben J. K. unb L. auögefiellt worben, fo wie alle biejenig^t

Kapitalien, Weldj)e oon jept ab bei ber .^auptbanf unb beren (Som»

toir0 fernerweitig belegt werben, erfennen SBir gl0 wahre Staatö^

fchulben an, unb ertheilen Unfer Königliches SBort, baf biefelben
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nad) bem »»örtlid^en 3nmt ber barüber (luögeftcKtcn Dbligationeii

»crjinfet, and; o^iie aUe SBiberrebe ober Sögerung jeberjeit in bei

bargelie^enen ü)?ünjforte jurücfgcja^ilt werben foUen, fo wie 2Sii

audi) jur ®id|)er^eit biefer hiermit feieriii^ »er^cißeneit imt

Ärtpitnl0jal)(ung, oufer ben in ben Dbiigationen felbft »erfdjriebencr

UiUerpfänbern, baß gefammle bißponible ®taatß»ermögen, eß inögi

9?amen ^aben ober hefteten worin eß wolle, nidjt baß ©eringfle

baoon außgenommen, jum generellen Unterbfanbe ^iemit belietlen.

§ 2. Ueber bie feit bem 3a^re 1810 erfolgten neuen Setegungcii

bei ber ^au^tbanf unb beren ^ßrooinjiai^Somtoirß ftnb befonberc

58üd)er geführt, iinb Sanfo^Dbligationen, na<^ bem SWufier ber

filteren, jebod) unter ben befonberen Sudi^aben J. K. unb L. na4

9Serfd)ieben^eit beß 3inßfufeß »on 2, 2</2 unb 3 ^ßrojent außgefcr=

tigt worben.

S3ei biefer (Sinrid^tung foU eß audj) für bie 3ufunft fein Senjcii-

ben bellten, bamit bie neueren Belegungen bei ber S3anf feit bem

3a^re 1810 unb »om gegenwfirtigen 3«itbunft an, no^ burefi ein

fiufereß Äennjeidjen »on ben filteren Belegungen oor bem Saljrc 1810

oon 3ebermann unterfdj)ieben werben fönnen.

§ 3. Bei biefer Unferer »orftefienben (§ 1) übernommenen all-

gemeinen ©arantie ber ffimmtlicfien neubelegten ober nod^ ju belegen

ben Banfofafjitalien, fällt bie feit bemSaljre 1810 beobact)tete Slrt ber

Belegung ber ÜJebofttalgelber non ben ©erid^ten unb Q3upiBarbe^ör-'

ben gegen befonbere ®i^erfiellung für bie 3*tlunft gfinjlid^ weg, unb

eß tritt baß in ber 2)ebofttalorbnung »om 15. ©eptember 1783 rcr-

gef^riebene Berfal)ren unter fotgenber BJaafgabe an beren ©teile.

§ 4. (3ft burd() bie Äabinetßorbre »om 28. Dftober 1835, ben

Berfe^r ber ©erid[ite mit ber Äöniglicf)en Banl betreffenb, aufge

f)oben).

§ 5. ©rfolgt l)iernacb bie Belegung bei ber Banf, fo fiat eß bf'

bem, waß bie Debofttalorbnung S:it. 1. § 41. fcfion feftfe^t, feinSf-'

Wenben. ©ß bebarf feiner befonbern 5)lrüfung ber ©idier^eit, unb

Weber bie ©eriefite unb »ormunbfc^aftlid^en Beljörben, nocfi bie SBof-

münber unb Kuratoren, fönnen auf irgenb eine 9ßeife bafür »erant-

wortlicf) gemad^t werben, baf fie ben SBeg ber Belegung ber Selber

bei ber Banf gewallt.
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§ 6. 2)te feit bem Snl^re 1810 gegen befonbere 4?fänber bei bcr

®anf belegten Äa)»italien fönnen »on ben ®eri(^ten nnb !)3ubi[far»

t^örben gefünbigt, unb', gegen Oiücfgabe »on eben fo tiel »erpfnn*

Men *}3fanbbriefcn
,
nac^ bem 9?ominaIn>ert^ eingejogen werben.

Sine gfeicf>e Äiinbigung unb SiniÖfung i^rer ijjfünber ftcf)t aud^

ter SBanf ju.
'

j

3n ber QSerorbnung vorn 3. 9?i)»ember 1817 würbe nuögefpro*

eben, ba^ bie wegen beö 23erfel}rö mit ber 5Banf in bem ginanjebift

rom 27. Detober 1810 unb ber Serorbining »om 3. Stpril 1815 er=

.tbeilten Seftimmungen „burd^ bie injwifctjen eingetretenen ©egeben#

(ifiten in ii)rer Stu6füf)rung »erjögert worben" feien. Sö würbe

übtigenö bcabfii^tigt, biefem 3nftitute eine ©erfaffung ju geben,

ireictie bem ©ebiirfniffe bcr Station, in Sejie^ung auf ben öffentlidjjen

Ätebit, auf ben ©eiboerfe^r unb auf bie ^anbeiö» unb ©ewerbeoer*

bältnijfe, fo wie bem Umfange bcr 50tonardt)ie angemeffen, nadj rid^^

tigen Siegeln ber ©taatöwirt^fi^aft gegrünbet, unb jur ©rf)altung

fc« öffentlictjen ©ertrauenö, fo wie jur Seförberung beö SBo^Iftanbeö

fcft Untert^anen geeignet fei. Siner foldjjen SJtaapregel muffe aber bie

®tünbung eincö feften unb bauer^aften ginanjftjftemö, welcf)e in

bm ©egeben^citen ber lebteren 3citc>i t>i<^b J» befeitigenbe ©c^wic*

^'9leitcn gefunben, unb womit man nodj) befcl)äftigt fei, nidfjt minber

bie .^ebung ber in ber ®a^e felbfi liegenben .^inberniffe »orangenen,

hierüber werbe »orbefialten, feiner baö Slöt^ige anjuorbnen.

ii^amit jebod^ fortan eine fräftige, felbftftänbige, baö ©efie ber ©anf
iinb i^rer ©laubiger wa^rne^menbe ©crwaltung unb eine regelmäßige

Hutung aller ©efcßäftöjwcige beö Snftitutö eintrete, unb baburef) bie

'weiteren SJtaaßregeln ju ©unften beffelben »orbereitet werben," erf)ielt

bie ©auf — Wcld[)e naeß bem ©ublifanbum »om 16. ®ejember 1808

unter bem ginanjminifieriitm ftanb — eine »on ber geWöbnlicßen

5inanj»erwaltung unabljängige Stellung unb würbe für ein »on ber

Verwaltung beö Staatöminifierii unabhängige^ SnfHtut erflärt.

3ugleidh würbe ©ef)ufö ber Steorganifation beö Snftitutö ein fünf^

tigeö ©anfreglement in Sluöficht gcftcllt.

3)ie ©orfdßrift beö ginanjebiftö »om 27. Detober 1810, baß bie

niteren Sdhulben ber ©anf Seitenö bcr ©laubiger nießt gefünbigt

5
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»erben fönnen, ifl burdj) ein fpdtereö ®efe^, fo viel id^ »ei^, nid)t

aufgehoben worben. SBie ber (£our0 ber alten Sanfobligationen in

ben 3af)ren, 1806 btd 1808 war, ermitteln fönnen.

9fa^ ben berliner Souröjetteln ^anben fic am

89. 3uui 1809 auf 53 ^ßrocent.

88. Deebr. ^ 70

88. 3uni 1810 * 59 V*

18. 3anuar 1811 543/4

8. 3anuar 1818 46

31. 1)ecbr. » s 33'/,

83. 3uni 1813 ? 871/4

8. 3uli g 73

31.3)ecbr. ^ s 48'/, V

6. 3anuar 1815 g 80

17. Slpril * g 63 %

3. 3anuar 1817 s 70 t

3. 3anuar 1823 g 88

31. 3)ecbr. 1885 g 983/4 =

30. 2)ecbr. 1826 g 97'/, t

31. 3)ecbr. 1827 g 98 s

31.3anuar 1829 g 99 s

©pater ftnb fte in ben Gouröjctteln nid(>t mehr aufgefuhrt. lieber
’

jwanjig 3nhre lang hatten fte unter $ari geflanben. ©ie foüeti pcn

ber Sanf ju ben gebrürften Sourfen jurürfgefauft worben fein. 2Bc-

nigPenö fagt bieö %. D. ^übner (bie Sanfen, nach ben neuefien

ftati^ifchen Slotijen unb 53erichten, Seipjig 1846. ©. 83).

3)aö @efeö »om 7. fjebruar 1845 orbnete, „um bie SRedhnungen

auö bem älteren ©efchaftöoerfehr ber Sanf jum 9lbfchI**P ä“ bringen,"

bie Sefifehung eineö fpräclufioterminö jur 3lnmelbung aller Slnfprüche

au0 bem ©efchäftöBerfehr ber .^auptbanf unb beren *)3ro»injial'(Iom-'

toirö »on ihrer ©rünbung im 3ahr 1765 biö jum Slblauf be6 3ahreö

1810 an.

©in neueö Sanfreglement ifi biö fehl nicht »eröffentlicht. ©in

©efeh, welches baS Sieglement »om 89. October 1766 aufgehoben

hätte, auffinben fönnen. SluS bem ©efej »oni 31. 3o'

nuar 1841 fcheint ju folgen, ba^ jenes ^Reglement no^ ©ültigfeit

Digitized by Google



67

6ot. 3)enn barin ifi 6ffHmmt, „ba^ bte Sanf, »reiche burd^ ba«

SÄfglement »om 29. Dctober 1766 jug(eici) alö @iro6anf gegrünbet

iporben iji, auf fcben 3n^aber auögefiellte 9lnn)eifungen bcr Oiro#

3ntfreffentcn auf bereu ©utljaben im @iro ju accebtiren befugt fein

,

|oU." S)anaci) Knute man »ietleic()t annelymen, baf bie Äöniglidje

: Sani mieber eine ©irobanl geworben ift. 3nbe(i ifi bie SJec^nungö--

I

fül)rung nad> ©anfobfunben ebenfo wenig wieber in Sinwenbung

gefommen, al6 bie ©efiimmung, baf bie 2Bed)fe( bfr Sanfo abge*

I |!t)rieben unb beaa^It werben foUen. 2)er 3i«öfu^ ber bei ber fflanf

I

belegten (Selber Würbe unterm 11. Sfbril 1839 gefe^Iic^ neu befiimmt,

! nämlic^ nn^ Umfiänben ju 2, 2% unb 3 5}Jrojent. 3n Si^Ieften

' foßen nad^ ber SSerorbnung »om 8. 3uni 1835, §§ 74—86 bie Äönig»

lidien @erid)t6* unb i^ubitlarbebörben bie in ifircn @eneraU3)eboft»

tcrien befinblidf)en unb bort einge^enben baaren Selber, wenn fie nach

bcn früf)eren 93orfcf)riften jur SSanf abjulicfern waren, an baö Äö?

niglict)e .ftrebitinftitut für @cf)Ieften, in fo weit fte bie^ annebmen
‘ toill, obliefern, wo bann bie jum ^ubitlenbevofttorium gebörigen

Selber mit Sy* *)3rocent unb bie jum 3ubijia(bebofttorium gehörigen

i»it 3 5Procent »erjinfet werben foUen.

93on fonfHgen bie SSerbültniffe ber Äöniglicben S3anf betreffen*

kn ©efeben ifi noch bie Äabinetöorbre »om 5. S)cjember 1836
’

«njufübrcn. 3)anadb fotlten bie oon bcr Sani auögegebenen Äaffen*

f<b«ne eingejogen unb bafür 3,000,000 3:b‘>kf Äaffenanweifun*

fl'**» gegen SRieberlegung eine« gleichen Setrageö »on ©taatöfcbulb*

fibfinen nach bem Sicnnwertb bei ber ^aubtoerwaltuiig ber ©taatä*

fbulben, auögegeben werben. Da baß gcbacbte ®efeb auberbem

kftimmt, bah Sanffaffcnfcbeine nicht ferner in Umlauf gebracht Wer*

kn foHeu, fo muh annebmen, bah i’k königliche 33anf aufgc*

bört bat, eine Skklöoi'f Ju fein- 3bee Sefchäfte befchränfen fidh

icht barauf, bah fie bie bei ihr gegen 2, 2'/2 ober 3 5procent angc*

'egten kabitalicn burch Didfontiren unb Säuöleiben auf *^fänbcr

benuht. Sßenn man bejwcifelt, bah fte eine Sirobanl ift, fo wöre

fie nad) bem oben (®. 35) aufgcftellten 33cgriff gar nicht mehr eine

®anf, fonbern lebiglich eine Diöfontir* unb fieibanftalt.

fragt fnb nun, ob bie königliche S3ant fortbefieben lanit,

'wewn ein ober mehrere 3ettelbanfen errichtet würben. Da^ .^aupt*

5*
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gefc^äft oHer gut eingcrii^tetcrt Befielt im 3)iöföntiten

»on SBed[)fe(n, ferner nuci) in I)ar(eif)en gegen ©ieijer'^eit. <S^on

bi6t>er l)atte bie Äöniglictie SBanf alö 3)iefontir^ unb 2eit)anftalt gc-'

fe^li(^ fein SJionopol. Sind; anbere Snftitute unb ^rinatbetfoncii

geben fid) mit berg(cid)en ©efdjdften ab. Sßenn mm oud) eine 3ct-

telbanf neben ber Äöniglidjcn S3anf fid) mit 2)iöfontircn unb 2)ar;

Ieif)en befapt, fo f)ätte bas t)anbe(treibenbe ^Publifum bie SBabl, ob

eö bei ber königlichen SBanf ober bei ber 3rtte(banf feine 2)iöfciite-

unb 2)arlehnögefct)äfte mndien miß. 2)ie Äonturreni beiber Slnjialtcii

fönnte wof)I fi« -öerabgehen beö 3i»öfuf)e6 unb bii<

buref) bie ©eminne ber königli^en Sanf nerringern. 2)iefe ift aber

nid)t ju bem 3'»e<f Offliftet» «n« bie Einnahmen beö ©taatö ju i?cr<

mehren, fonbern, mie baö ©bift »om 29. Dftober 1766 fagt: „um

bem commercirenben i)3ublico, nach Unferer 2anbe6»äterlichen ©otg=

falt, alle ©rieichterung in feinen ^anblungegefchäften ju »erfchoffen."

©in niebriger 3inöfu^ erleichtert aber bie .^anbel0gcfchäfte. SBohi

mit Siüdftcht barauf beftimmt auch baö ^Reglement »on 1766, ?lr(.30.

32, ba^ baö Diöfontiren allemal ju 4 ^Irocent iährli<^er 3i'>K'’

gefchehen, ba^ mt<^ bei SBorfchüffen ber ®ant berfelbe 3i«öfup ange»

menbet merben feß.

2)ie ©rfahrung h<it bereits gejeigt, ba^ bie Äöniglidhe Sauf

nicht gefährbet mirb, wenn neben ihr noch eine anbere S3anf errichtet

mirb. 2)enn ju Stettin, mo ein königliches S3anfofomtoir »orhan-

ben ift, mürbe fchon oor mehr als jmanjig 3ahren bie ^ommerfche

ritterf^aftliche Ißrinatbanf errichtet.

2)iefelbe ift »on HJommerfchen ©utSbefthern geftiftet. 9?ach § 2

ihres unterm 15. Slnguft 1824 beftätigten Statuts fonnte fte 1
,
000

,
00#

©anffcheine auSgeben. Sie mar mithin eine 3ettelbanf, tie

aber bei SluSgabe ihrer S'loten ©efchränfungen untermorfen toar.

I)er § 3 ihres Statuts geftattete nur folche nu^bare ©efchafte, »dche

nad; faufmännif^en ©runbfä(jen in leicht ju »erftlbernen SBitteln

mit Sicherheit bie Slnfi^affung eines ber »erauSgabten Summe gleieh

hohen ©etrageS on baarem ©elbe jeberjeit geftatten. SRach § ^4

fonnte fte krebit nehmen unb gegen auSreiihcnbe Sicherheit fleben,

ihren ©etrieb burd; genommene Darlehen ermeitern unb 2Bechfel bi#'
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fontircn. SRad) § 40 fonnte fle cudt) jum SRctaO(if[emfnt bebürftiger

6ut0beft$er gegen bbb»tb«f‘irifcf)e Sic^erbeit Änbitalien nuöleiben.

Unterm 23. 3nnnar 1833 erbidt biefe Sanf ein neitcö Statut.

3?acb § 4 nntrbe ibr eine SSermebrung beö Slfttcnfapitale bis auf

2,000,000 gcftattct. ü)er Sctrag ber auöjugebenben Mieten

trurbe aber iiacf) § 7 auf 500,000 3:ba(er befcbränft, U'ofür ein glcU

^er Setrag -»on Staat^fcbulbfcbeincn bei ber @cneraI*Staatöfaffe

niebergeiegt n^erbcn mubte. Die ©efcbäfte, Wel(^e na^ bem neueren

Statut juläfftg ftnb, finben ftcb in §§ 19 nnb 23 nicht fpeciell ange^

geben. Der erfi gebacbte iparagrapb ennäbnt ber eigen tli(^en

Söanfgefcbäfte, ebne biefe irgenb naher ju bejeidbnen. Da^ bie Se»

ftimmungen beö § 40 be0 älteren Statute aufgeboben ftnb, mu^ man

nach bem § 23 beö neuern Statuts annebmen. Denn banacb barf

|lc ihre gonb0 auf liegenbe Orünbe nicht auelcibcn, bO(^ fann fie

bbV'oibefarifdhe S(^ulbnerfchteibungen als gauftpfanb unb jur Ser^

ftärfung perfönlicher Sicherheit bon Sffiechfel^ unb aiibern Debitoren

annebmen, menn bie §(ftiba auf (änblidben ©runbftücfen innerhalb

jtbei Drittel, unb auf ftäbtifcheii Orünben innerhalb ber ^älfte beS

iMihgemiefenen ©runbU'ertbS eingetragen ftnb.

3n gblgc ber (Sefehe bom 5. December 1836 unb bom 11. De^

cember 1837 finb bie Sanffcheine eingejogen nnb an beren Stelle

Äaffenanmeifungen in Umlauf gefegt worben.

.^iernach bat bie l^ommerfche ^l^ribatbanf, gleich ber königlichen

San!, aufgebört, eine 3dtdbanf ju fein, unb ift im 3Befentlichen

nur eine DiSfontir* unb Seibanftalt.

SluS Sorftebenbem biirfte ftch ergeben, bap baS gortbefieben ber

königlii^en San! mit ihren ^trobinjialfomtoirS unb ber '^.^ommerfchen

titterfchaftliihen '^-^ribatbanf burch bie Grrichtung bon 3dtelbanfen

ni^t gebinbert werben würbe.

SBenn inbe^ eine Bcttelbanf in ber Slbficht errii^tet werben foKte,

um bnreh biefelbe @rnnbbefi(jern, gabrifinbabern, SergwerfS^ unb

•CtuUenbefthern kapitalien barjuleiben, fo würbe man ft^ gegen eine

folche 3dtelbanf burch au S erflären müffen. Denn eS wäre ju

beforgen, baf biefelbe ihre kapitalien erft na^ längerer 3«t wieber

jurütferbalten fönnte unb baburch einmal gebinbert würbe, ib^f 9ioten

fofort baar einjulöfen, wenn bie^ »on ben Snbabern berfelben »er=
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langt würbe. 9(ud() bie @efd()id^te bcr Äönigli^en S3anf jeigt, wel^e

SScrlegen^eiten baburi^ Öerbeigefü^rt werben fönnen, wenn eine Sani

©rnnbbeft^ern Jfapitalicn lei^t. SBenn. bie SSefiimmungen bcä

§ 40 beö altern Statuts bcr i^Jommerfc^en ®anf bewal)rt l)ätten, fo

würben fte aud[) gewi^ in bem neuern Statut nic^t weggela|[en

ben fein. I)ie bewäl)rtef}en Se^rer ber bolitifc^en JDefonomie, na-

mentlicf) Stbam Smitl) (S3ucf) II. Äaf). *), 3acob (©runbfdje

ber 9Jational6fonomie, 2te Slufl. §§ 809— 814), 5Rau (a. a. D.

Sb. I. § 308), ÄrauS (»ermifctjte Sdjriften Sb. II. S. 32.87),

.^offmann (Ce^rc t)om @elbe S. 188 sqq.), erflären fic^ gegen

fot(^c Sanfen, weld^e ©runbbeft^ern gegen 2)ar(ei^cn

maetjen, unb weiclje ©ewerbtreibenben einen irgenb er^eblieljen 2^ci(

beS ju i^ren Unternehmungen erforb erlichen SetriebSfapitalS bat-'

leihen. 3ludb Sofebh SWenbelöfohn (über 3ettelbanfen, mitbe-

fonberer .^inficht auf eine ijjreu^ifche SanbeSbauf, Serlin 1846.

S. 12— 15) t'erneint biegrage, ob eine Sanf ©runbfiüefe beleihen

fann, unbebingt. (Sr fagt: „2)er ©runbbefiher,- alS folcher, h®'

fein Ä'apital feftgcnagcit, er fann feine ÄapitalSjahlungen auf fefte

3:ermine übernehmen, ba er nur Sliiethe ober $adht einjunehnten

(Sr hütet ftch baher, SBechfel auSjufiellen ober anjunehmen, benen.

Wenn fte nicht auf iJag unb Stunbe bejahlt werben, jirenge (Srefutien

folgt. (Sr ftellt Obligationen aus, bie er freilich hbpothefarifch fichcf

ftellen fann. 2)ie folcher Obligationen jtnb aber

in ber SRegcl weit hinaus gerüeft) unb wenn ber S)ebitor beim (Sin-

- treten ber Termine au^er Stanbe ifl, baS ©elb anjufchaffen, fo »er^

gehen auch bei ber beften Suftia »iele 2)Jonate, ehe ber ©laubiger jn

feinem ©elbe fommt. ©ine 3ot(Elbanf, bie ihr ©elb in folchfi’

Obligationen anlegt, fann fidh nur ein furjeS Seben »erfprechen; fic

wirb feftühen, fobalb einmal mehr Slnforberungen nadh baarem @elbc

als gewöhnlich, an fte gemacht werben. I)ie Sorficht, bie b«

Ilirigeiit einer 3ettelbanf anaitWenben hat, fann auf einige SÄonatc

hinausreichen. 3n biefer ©ntfermtng fann er ben SBinb beurtheilef)

unb wenn er Sturm beforgt, fo jieht er feine Segel ein, b. h-
1''

faffirt feine SBcchfel, wenn fie fällig werben, ein, unb befchränft M
t!lusleil)en. Sluf fo Weit hiiwttS, als erforberlich ift, um mit ©eroif'

heit auf ben ©ingang hhpothcfttrif'^er Obligationen ju rechnen, reich*
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bie menfc(>li(^e iBoraudftc{)t in jener iBejie^ung nic^t; unb auf

tbefarifdje Obligationen ift baö Selb nid)t immer jit ^aufe, unb fa|i

nie an anberem Orte ju finben.“

SBenn aucf> ni<^t ^aben fönnen, ©runb*

beft^ern unb ©emerbtreibenben Setrieböfapital ju »erfc^affen, fo be^

fiel)t ibr 5Ruben bocb nidjt blof barin, bap fte bie 3üblungen gröfierer

©elbfummen erleicf>tern, inbem mit SBanfnoten, namentlich) auf größere

Summen lautenb, Ieici)ter unb fcf>neUer gejault ir erben fann, alö mit

ÜRetaUgelbfiürfen, unb baf mitijin bie Slbnu^img ber 9)?ünjen lang-

famer pattfinbet, fonbern auc^ barin, bap fte, wie audp mo^l über^

^aupt nici)t in Slbrebe gcficUt U'irb, mirflicf) ben ©ett*erbfleip

imterfiü^en.

l^aben awar in »ielen Staaten (Suropa’d unb in Slmerifa

3ettelbanfen beftanben, bie mieber ju ©runbe gingen unb ben 3eilfl'

inbabern grope 93erlufie »erurfadbten. 3)iep allein barf aber noc^

nic^t abbalten, funftig beffer eingerichtete unb beffer oerwaltete in

SBirffamfeit treten ju laffen. 2:ie ©eorgöbanf in ©enua, bie Saw’f^e

Sanf in granfreidj), bie SBiener Stabtbanf errichtet 1762, bie Stoef*

bolmer SSanf »on 1668, bie 6openl)agencr 93anf »on 1736, bie 5)3e^

teröburger »on 1768, »iele (fnglifcf)e unb 31merifanifcl)e Sanfen, ferner

bie Sdgifche »on 1835, bitten tbeilö bureb mangelhafte Leitung,

tbeilö babureb ungünftigen (Srfolg, bap fte ben Siegierungen 2>arlebne

machten, ober ihre Kapitalien anf ©runbbepp ober gewerbliche Unter*

nebmungen anlegten (»gl. 9? au, a. n. O. Sb. I. §317). 2)ieS3anf

»on (Snglanb barf in biefer Sejiebung nicht angeführt werben. Wenn

glei^ ihre 9?oten »iele 3abre binburch nicht gegen baar eingelöfi wur*

ben. Der ungeheure Slufwanb, ben Snglanb auf bie furchtbaren

Slotten unb jahlreichen .^eere, bie e6 auper ?anbe0 unterhielt unb auf

3ablung »on Subftbien an bie ihm gegen granfreich »erbünbeten

SSichte machen mupte, nöthigten bie 9iegierung, aßeö ©olbgelb, Wel*

fte ft<h JU »erfchaffen »ermochte, auöwartö ju »erfenbenj bamit

biep nun in gröptmöglichem Umfange gefchehen fonnte, warb ber ©anf

• im 3ahre 1797 unterfagt, ihre SRoten gegen ©uineen einjulöfen, unb

bnö Sanb hatte biö 1821 alö Umlaufömittel für alle gröperen 3ah^

lungen nur ©anfnoten. Sonft hat biefe ©anf, fo wie audp anbere

hänfen, namentlich bie ©anf »on granfreich, welche in fehr fritifchen
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3eiten bem Sanbe wi^tige 2>ienfie gelciftet l&at (»gl. 01 au, 8lr4)i» btr

j)ülitifcf)cn Dcfoiiömie SB». V. S. 119. seqq.) alö K^r nü^lid) be-

U'iifjrt, fo bap mau müufcl;en faiin, baf eine (i^ult(^e53anf auef)

in nnferm t'anbe entftänbe.

Heber bic (Srrid)tun9 ber S3anf »on granfreief) im 3at)re 1800

berietet Sl^ierö (liistoire du consulat et de l’empire, livre II.):

„2)ie älteren 2)i^fontirnnftalten mnren mä^renb ber Unorbnungen ber

0Je»oIution untergegangen} eö i»nr inbe$ nid^t möglii^, bnf SJJariö

eine Sanf entbehrte. 3n jebem SSiittelpunft be6 4?anbe(ö, tvo eine

wirflid;e SJ^ntigfeit l&errf^t, bebarf eö eineö bequemen ®elbeö für bic

3af)Iungcn, baö f>eipt, bcö S]3apierge(beö, unb einer Sfnftalt, melcfje im

©ro^cn .ganbelöeffcften biöfontirt. 3}iefe beiben S)ienftleiftungen

unterftüpen ftd) gegenfeitig, benn bie gegen SHJecifjfel niebergelegtcn

jjonbö bienen fclbft baju, bem .^anbel burd) 2)i0fontiren 2>arleöne ju

miu^en. 3n ber 3:^at mu^ überall, t»o eine ©efd^äftetljätigfeit ftatt-

finbet, wenn fte auc^ nod) fo uncrtjcblicl) ift, eine SBanf gut »on

Statten geben, wenn fie Icbiglid; gute Spapicre biöfontirt, unb wenn

fie nid)t über baö Sebürfni^ SBanfnoten nuögiebt} mit einem SHJort,

toenn fie ihre Dperationen nach sWaapgabe ber magren Sebürfniffe

beö spiapeö, mo fie befiebt, auöbebnt. Unb baö mupte in S))ariö ge--

febeben, unb eö mupte gut »cn Statten geben, wenn man eö rii^tig

angriff. 2)iefe neue SBanf füllte, anper ihren ©efebäften mit ißrioa--

ten, auch ihre ©efebäfte mit bem öffcntlicben Sebap

gemäp ebenfotx'obl SBortbeile geniepen, alö 2)icnfte leiften. 2)te 9Je-

gierung regte bie »ornebmften SBanquierö ber .§auf5tftabt baju an} an

bie Spipe ftellte fteb Sßerregaur, ein ginanjmann, beffen 9?ame pcb an

olle gropen bem Staate bamalö geleiftetcn iTienftc anfd;liept} man

bilbete eine ©efellfcbaft reiiber .ffapitaliften jur @rri(^tung einer SBanf,

unter bem 9famen ber Sanf »on granfreieb, berfelben, melcbe nodp

befiebt} fte füllte geleitet werben bureb fünfjcbn 0iegcntö unb einen

leitenben Somite »on brei Sperfonen. ?ln bie SteKe beö (Somite’ö iß

fpäter ein @ou»erneur getreten. Sie füllte na^ ihren Statuten -^an-

belöeffcftcn, welche auö wirflicben ©cfob'^flfn unb nicht auö Sebeim «

gefd;äftcn ber»orgegangen pnb, biöfontiren unb 3?oten, welche bem

baaren ©elbc gleich umliefen, auögeben. ?llle Spefulationen, welche

bem 2)iöfontogefchäft unb bem .^anbel mit SJfetallen fremb ftnb, waren
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i^r unterfagt. ®etreu it;ren 6tntutcn, ift fte bie fc^önffe 3(n(lalt bie--

|cr'2(rt geworben, welche in ber SBelt bcfannt ift!" —
gür bie SÄeinung, bap bie (Srridf'tung einer ®taat0'3ette(banf

nüflicf) wäre, ober baf eö niip(i<^ Wäre, wenn bie Äöniglit^e Sanf

triebet eine würbe, weip ici) aber feine ©rünbe anjufü^ren.

3(u4) 3Wenbel0fo^n, ein alter 45raftifer, f)ä(t eö nic^t für rat^fam,

baf ber Staat eine Stüflbanf unmittelbar fclbft verwaltet ober fie mit

eigenen gonbö grünbe nnb für feine Diecfjnung betreibe. (Sr fagt:

„SDiänner, bie für ben Staatöbienft erjogen ftnb unb barin gelebt unb

gewebt ^aben, fennen baö ©ewebe ber Snbnftrie niefjt fo genau unb

jiiib nidj)t fo eingelebt barin, wie e6 bureftauö nötl)ig ift, wenn bie

Sant fo wirfen foU, al6 wir eö im »origen 3lbfct)nitt (welktet »on ben

!ßottl)eilen
,
Wel^c eine grofe 3füdbanf gewähren fann, ^anbe(t)

bargefteUt ^abenj bie Sßer^altniffe jener ÜDfänner alö Wiener beö

Staates laffen iijncn aud) nic^t bie nötfjigc greif)eit beS 2BirfimgSi

freifeS. ©elbft Wenn ber Staat erfafjrene unb bewährte Äaufleute

Wählen Wollte, um bie ®anf für feine 9icd)nung ju leiten, fo würbe

ber 3wecf niefjt errcicl)t werben. 2)iefe bWanner müßten notl)wenbig

aufl)6ren, felbfi ©ewerbtreibenbe gu fein, unb nad) wenigen Sauren

ftnb jte bem ©ewetbe fremb geworben. ©S wecftfclt baffelbe gar rafc^

nnb ganj befonberS in ber 3cit/ in welcfjer wir leben, bie man wo^I

bie gewerbtreibenbe nennen fann. 9Bcnn man auf^ört in bem ©e*

Werbe ju wirfen, fennt man eS halb nicljt me^r. S3ei einer burcl)

Staatsbeamte auSgeübten Verwaltung wirb baS ©elboermögen beS

(Gläubigers fafi auSfcftliepenb baS Vertrauen bejfimmen müffen, weU

c^eS ibm gegeben werben foll; unb bie^ ift ben ©runbfäpen fd>nur*

ftrarfs entgegen, wel^e bie Vanf feft^alten mu^, wenn fte nüpen

foll." — „Sollte ber Staat buref» einen unglü(flicf)en Ärieg in bie

jRot^Wenbigfeit »erfept werben, bie ©inlöfung ber Jfaffenanweifungen

JU fuspenbiren, fo werben bie golgen jit ertragen fein, ©iebt ber

Staat aber felbft bie Voten einer SanbeSbanf auS, unb ftnb biefe be*

ftimmt, bieSnbuftrie juftüpen unb ju ffeben, fo mup mit bcr!l)iScrebi»

•innig berfelben eine »ollftanbige 3enrüttung eintreten, unb ber Staat

Wirb bann ganj auper Staube fein, im Sanbe felbft .^ülfSmittel ju

Pnben. 2)aS Uebel wirb befto gröper unb fcf)recflid)er fein, je meljr

bie Vanf iffrem 3wecfe gemäp gearbeitet unb gewirft ^at."
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9Bann «nb »ie ^ocJ) »on einer Sanf Ärebit ju bewilligen ifl,

mu^ »on imal'bängigcn unb unbefolbeten @efd)äftömännern, bie fo

oft Werfeln, ba^ alle ißartbeili^feiten oermieben werben, befliramt

Werben. Ueber foldje fcgennnnte Kenforen giebt 2)ienbelöfcf)n

berü(fficl)tigenöwertf|e Slnbeutiingen, ebenfo über bie Slerwaltimg mi6

@efd)äftöfu^rung unb bie 0taatenufitdjt, wel(^er jebe i^rwatban!

unterliegen mu^. (Sr meint, eö Ü^o^e fianbeöbanf in

(Suropa fnllirt, ober aucl; nur geftocft, obgefeben ton ber Snglifcbcn,

womit ti, wie fcbon crwübnt
,
bcfonbere SBewanbni^ b<t(if-

ferner (in, bie 2)eutfcben 33anfen fowobl «lö bie granjöfifcben hätten

feit ihrem (Sntfteben an ©cbulbncr fa(i nichts »erloren. (SS feien fo

Heine 2tuSfälle, weli^e in ben jährlichen jRechenfchaftSberichten ange--

geben würben, bap fie füglich als SRull betrachtet werben fönnten.

^ier mögen nun jum ©ihlup noch einige .^auptpunfte heroorj

gehoben werben, welche bcfonbere Seachtung oerbienen werben, wenn

in ipreu^en eine iprioatjcttelbanf errichtet werben foll.

1) (SS ift wohl nur ju erwarten, ba$ eine Slftiengefellfchaft eine

3ettelbanf ftiften wirb, «hierbei entftehl benn bie fjrage, ob folget

Slftiengefcllfchaft ein auSfchlic^lichcS Stecht jut StotenauSgabe bewilligt

Werben fann, ober ob ftdh bie ©taatSregierung audh bie Sewilligiing

anberer S3anfgefellfchaften Vorbehalten will. Slbam ©mith h'^i*

Äonfunenj mehrerer Sanfen neben einanber, für nühlich- 3n neuerer

3eit haben ftch aber ©timmen gegen baS Stebeneinanberbeftehen meh-

rerer SBanfen erhoben, j. 33. Stau (politifche JDcfonomie S3b. H.

§ 263), .^offmann (Sehre vom Selbe ©. 192.), SWohl (f-

§ 179). Sehterer hält bafür, baf in ber Siegel eine einjige SSanf mit

3weigbanfcn felbji für einen größeren unb gewerbreichen Staat hii"

reiche. -DtenbelSfohn meint, in Berlin wäre eine SanbeSbanf ju

erridhten mit Filialen ba, wo bie Stegierung eS angemeffen ftnbe.

2)ie Errichtung unb Seitung von Filialen mu$ inbeffen hoch bcfonbere

©dhwierigfeiten hoben. 2)ie im Sahre ISOO entftanbene Sani »on

granfreich errichtete erft 1836 giliale. 3luper biefer Sanf mit ih^n

Filialen beftehen aber in fjvanfreich noch neun »erfchiebene Sofal-

banfen, bie Stoten auSgeben. .^iernach follte man meinen, eS fönnte

in ii3reu0en von Errichtung »on gilialbanfen vorläufig ganj abge-

fehen Werben, unb baher genügen, wenn in ber Äonjeffton verfpro-'
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4>en tvürbe, baf in bemfclben Drte, »o bie SBanf errid^tet wirb, bie

(grridijtung einer jtt)eUen S3anf nic^t genelbmist »erben »itrbe. SBol^l

über^am>t mir in ben großen ^anbelöftäbten »irb bie (Srric^tung »on

Sanfen rat^jfnm fein, galiö aifo in ©eriin eine bergleicljen jn ©tanbe

fäme, unb ftcf» fönftig and) ein ©ebürfnif jeigte, in anberen ^anbelö^

pläfeen, j. ©.' in ©reöinit, Äöin, ©anfen ju errid^ten, fo möchte e«

gerätsen fein, ba$ bie ^Regierung ftdf) für Sonjeffionirung berfelben

freie ^anb fjielte. Sebenfaüö burfte eö ober nü$lid() fein, jebe ©onf

immer nur ouf eine beftimmte »o" Sohren, »orläufig etwa auf

je^n 3ol)re, Ju fonjeffioniren, bomit nodf) ben (Srfo^rungen ber 3<it

fünftig erwogen werben fonn, ob bie Äonjeffion unoeränbert nod^mol«

ju ert^eilen i^, unb ber Staat nietet einmal nötljig ^at, in ©emdpl)eit

bed § 6 beö ©efe^eö über bie 3(ftiengefellfcf)aften bom 9. SRobem*

ber 1843 gntfe^dbigung bei etwa not^wenbig erad^tetcr 3««'ötfnal|me

ber .R'onjeffion ju gewd^ren.

2) SBenn glei^» bie ifJommerfcfie ^rwatbanf in ber ©efugnif jur

Siotenauögabe befd)rdnft war, fo fann bie Sefifcfyung eined SRari*

mum0, über Weldjed f)inauö bie Sluögabe »on 9?oten nidjt ftattfinben

foü, boef) Weber für erforberlid), nodj) für nü^lid) eradjtet werben.

2)enn ifi baö 2Rarimum ju niebrig geftelit, fo fann ber Sinken, ben

bie ©ant bem ©ubiifum bringen foU, nur in geringem SRaafe errei^t

Werben. Sö liegt aucl) im eigenen 3ntercffe ber ©anf, nur fo »iel

9loten auöjugebeii, ba^ fte fortwdfirenb im Stanbe bleibt, biefelben ,

feberjeit auf ©erlangen fofort baar einjulöfen. dagegen ift burc^

• Staat0auffid)t barüber ju wa^en, baf bie ©anf oon ben ©eftimmunÄ

gen beö ©tatutö niemolö im ©eringfen abweicf)t. 3n ber lanbeö^

berrlicfjen ©eftdtigung beö ©tatutö, welche mit lefterem alö ©efef

oerfünbigt werben muf, wdre bafier bem ©ublifum bad au6brüdli(^e

©erfprecf)en ju geben, baf bie ©taatöregierung bie ©anf fogleidf ganj

auflöfen wirb, fobalb audf nur Sine 9fote bergeblicf) ju fofortiger

baarer ginlöfung prdfentirt ift. 2)af 9foten über geringe ©ummen
nicf)t ouögegeben werben bürfen, oerffel)t fiel) oon felbft. 5)er ©anf

Ware ba^er bie Sluögabe oon 9ioten über weniger a(6 50 3:^a(er ju

»erbieten. S(llenfaü6 fönnte baö SRarimum auef; auf 25 3:^aler be-

fimmt werben.

3) Die ©onf, old 5)3ri»atbanf, barf nidft barauf redfnen, baf
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tfire 9?oten bei ben ©taatöfaffen jcmalö angenommen werben (»gl.

Ärauö, a. n. D. ©. 44). 9iadf) 5Kobl Wiire ein unbebingteö,

in ben ©tatnten nuöbrucflidf) ju erwäbnenbeö SJerbot ber Slnna^me

bon Sioten in Öffentlichen Äaffen rätl)fi(J), ba fonft eine gröferc Siaffe

»on Siotcn in Umlauf fommt, alö baö blo^e Scbiitfniff beö ^anbclö^

ftanbeö erforbert. 31ii(h wirb in bcm ©tatut befonbcrö auöjiifprcchen

fein, ba^ bie SBanf bem ©taat ober einer ©taatöanftalt ober einem

»on bem ©taate garantirten änftitut-niemalö- ein Darle^n machen

barf, unb ba^ bie 93anf niemals, aui^ nid)t ©eitenö ber ©taatörcgic--

rung, »on Stniöfung ihrer 9loten entbunben werben fann. Jlehnlicbe

S3eftimmungen ffnb in ben ©tatnten ber im 3al)re 1816 geffiftcten

S3anf ber SBereinigten ©tnaten»on 9iorbamcrifa enthalten (»gl. S)iac

(Sulloih, Uni»erfaUl*erifon für gnbrifanten nnb .ff^auflcute ober »oll-'

ftänbigeö §anb6u^ jc. 2te 3lnfl. Slngöbnrg 1842. Slrtifel: ®mifen

©. 108). ©ic ©effhichte ber Saufen »on 9?orbamcrifa jcigt, trie

fchäblich eö ift, wenn bie Saufen ben IRegiernngcn 2)arlehne bewilli-'

gen unb bafür leicht Scgnnftignngen erhalten nnb bann jur übermä--

ffigen Sluögabe »on 9(oten »eranla^t werben (»ergl. 91 an, Slrchin.

Sb. II. ©. 382 sqq.). Damit bie Sanf fonwährcnb ben Shntcififr

einer reinen l)Iri»atbanf behält, wirb in bcm ©tatut auch auöjufpre'

chen fein, baff ber ©taat ober©tnatöanftalten ober »om©taat garam

tirte Snffitutc Weber baö Sigenthnm »on Sanfaftien erwerben, noch

ber Sauf Darlehne bewilligen bürfen.

4) 2ßaö bie g»»b0 ber Sanf betrifft, fo fann eö nicht rathfaiti

fein, eine 3ettclbanf ohne feffr 1-ebentenbe 5onb6 iii0 Seben. treten ju
•

laffen. 3m ©tatut muff feft beftimmt fein, welcheö Kapital einge-

fchoffen werben foll, nnb baff bieö ohne ©enehmignng ber ©taat?-

regiernng nicht erhöht, au(^ niemals jnrncfgejahlt werben barf. Slnct)

Würbe bie äluögabe »on 9?oten nicht eher gefchehen bürfen, alö bio

bie »olle Sinjahlnng beö ganjen Slftienfapitalö nachgewiefen ift.
lÖJi'

Serufnng auf bie ©(hottifchen Saufen hält e0 ÜJiohl für uöthig, bap

bie Unternehmer öffentlid) befannt gemacht werben, nnb mit ih™"

ganjen Sermögen für bie Serpflichtnngen ber Sanf einftehen. 35ifP

möchte aber wohl etwaö ju »iel geforbert fein, iff auch mit ben Se-

ftimmnngen beö § 15 beö ©efeffeö über bie 9lftiengcfellfchaften nicfit

im (Sinflang. 3nbeff fönnten bie 3lftionäre wohl »erpffichtet werben.
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für bell bojjjiclteii SSctrag ber 9(fltcn ju haften, .^ierbitrcf) mürbe bic

©olibitüt beä UiUerneljmenö erl^i'Ijt merbcu. (Sä märe bemtuuJ) ju

beftiinmen, ba^ nur berjcnige äBanfafticn ermcrben unb befi^en barf,

meld^er nai^ ben bcftcljenbcn Ocfc^cn ftcfi me<^fclmäpig »crpfliditen

fann, unb ba^ banad) jeber Slftionär ftd^ med[)fc(mnpig »crbflid^tet,

auf (Srforbern binnen lüngftenö brei 9)ionaten tui^ gefct)e^cner Stuf^

forberung, ben 33efrag beö »on i^m baar cingejaljlten Slftienfapitatö

nod)mrtIö baar cinjufdiie^en. 2)a bic Sauf einen I)inreid)enben eige^

nen gonbö bcft^cn mu$, fo fann eö mof)I nic^t rat^fam fein, if|r —
g(ci(^ ber Äcnig(icf)cn SBanf — ju gefiatten, ba^ fte and) — jur 9Jer«

grö^erung if>rcr@efc^äfte — öon p^i;ftfd)en unb moralifd)crt5Perfonen,

Selber gegen Sergütigung »on 3inff« annimmt.

5) 35ie Sefdjäfte, meld;c bie 93anf machen barf, muffen im

Statut beftimmt angegeben unb e0 mu^ if)r auöbrüdlid) unterfagt fein,

®efcf)äfte anberer 9lrt, als baö Statut geftattet, ju mad>en. S)ad

^uptfüd)Ii(^fte @cfd)dft aller 3>-’ttcIbanfen ift

a) ba0 2)iefontiren »üii2Bed)feln. I)ie 2Bed)fe(, Weldfie bie 33anf

bigfontiren barf, muffen aber menigftenö brei mcd;felmä^ig »crpflid)*

tenbe Unterfcfiriften unb ^öi^fJenö nod) brei SRonat ju laufen ^aben.

gerner mag bie 93anf

b) 2)arlef)en auf ipreu^ifcf)eStaat6f)‘ibtere geben. 3)enipreufü

fdjenStaatöbabicren merben aud) alle »om IfJreu^ifdien Staat

fomo^l ^infid)tlid)beeÄabitalö, alö aud^ ^inftd)tlid^ ber3infen, garan*

tirte (Sffeften gleic^gefe^t merben bürfen, alfo namentlidf) bie $fanb^

briefe beS königlichen krebitinfiitutö für Schleften. 2)ie 2)arlehne

bürfen aber höihftcnß auf bie 3eit »on brei SKonat bewilligt werben

unb — wie bei ber Defterreid)ifd)cn IBanf — */s

beS Souröwertl)ö. Sobalb ber (Sourö innerhalb ber ItarlehnSfrifi

' um wenigftenä 10 ^Irocent fäHt, muß ber Scf)ulbner fofort ebenfo»iel

»om IDarlehn jurürfjahlcn ober baö Llnterpfanb »erhältni^mäpig er*

höhen, wibrigenfallö ffch bic Sauf ohne Serjug burd) Seräuferung

beroerpfünbeten Staatöpapiere bejahlt macht. — 2)ie 1 1,242,347

kaffenanWeifungen, Welche in bem Staatöfchulbenetat »on

1820 alö unoerjinöliche Staatdfhulb aufgeführt ftnb, hn^f» «’il

Sanfnoten feine 9lehnlichfeit, wohl aber bie 14,500,000 3:haler kaf*

fenanweifungen, für Welche ein gleichet SSetrag an Staatepapieren
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nac^ bem 3?ennU)ert^ niebergelcgt i)l. SEBenn ober eine ®onf gegen

SSerpfdnbitng »on Stootöbapiercn 5Roten ouögegeben ^ot, fo gewäh-

ren le^tere gröfere Äa|fenonweifungcn. Denn bic

©toatöpopicre, Welche für biefe niebergdegt finb, fönnen unter 5ßori

fallen, finb fd>on mcbrmalö unter ißari gefallen, unb fielen auch

(Slpril 1846) unter Ißari. Die äBant hätte aber ni(^t biö ouf ben

»ollen iRominalwcrth ber ©taatöbapiere, fonbern nur biß auf Vs be«

6ouröwertb0 3loten außgegeben, unb für bie 9iotcn haften nicht blo^

bie »erbfänbeten ©taatßbabiere, fonbern auch bie »on ben Slftionören

ebr SSanf bnar cingefchoffenen f^onbß unb ber gleiche Setrag ber left-

teren, für welche bie Slltionäre au^erbem wechfelmäfig »erhaftet finb.

c) 2Rehrere Santen, namentlich bie £)efterreichifch«> l>if EjJarifet

unb bie gnglifche, betreiben ouch baß fogenannte ©irogefchäft — ohne

jeboch ©irobanten, wie bie Hamburger Sanf, ju fein. Dieß ©itoge-'

fchäft bejleht lebiglich in ber Sinjiehung ber (Sjfeften, welche ber Sanf

JU biefem Sehuf eingeliefert werben, unb (Sinlofung ber Slnweifungcn,

welche bie ©inliefercr bagegen außftellen. 3ittfti Vergütet bie Sanf

bafür nicht. Sluch bieß ©efchäft fönnte ber ju errichtenben Sanf er-

laubt werben, gerijer:

d) hätte eß auch fein Sebenfen, ihr ju geflatten, Debofita jiirSe-

wahrung anjunehmen unb bafür ©ebühren ju erheben.

Der Sanf ober noch anberweite©efchäfte ju erlauben, würbe ich

nicht für rathfam halten. Gnblich

6) ift ju beachten, ba^ eine Sanf ftch baß Sertrauen beß

fumß be^o eher gewinnen unb befio ftcherer erhalten wirb, jemehr baß-

felbe fortwährenb »on bem Sermögenßjuftonb unb bem ©efchäftßbetrieb

ber Sanf jiwerläfftge 'Jfachrichten erhält unb je mehr immer neueSÄa-

terialien jur Seurtheilung ber Serwoltung ber Sanf jur öffentlich^'

Äenntni^ gelangen. Die Serwaltung ber Sanf wirb baher burch ih'

Statut JU »erpflichten fein, in beftimmten, häufig wieberfehrenbeii

grifien außführlichc Dfechenfchaftßberichte, für beren SJahrhaftigfcil

©taatßauffi^t über bie Sanf ©ewähr leifien mup, ju »eröffentlichf"-
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S)iefe @d>rift war »oHenbet unb bereitö jum IDrucf abgegeben,

alö bnö nad)fo(genbe ©efe^ vom ll.SJpril 1846, bie Sluöbe^nung ber

blöberigcn SBirffamfeit ber S3anf imb bie fernere Sluögabe von 93anf^

noten 0eitenö berfelben betreffcnb, publicirt würbe, ©ieic^jeitig

gelangte aud) bie unter bemfelben S^age etlaffene ebenfalls I)ier folgcnbe,

nid)t alö ©efe^ publicirte ÄabinctSorbre jur cffentlid)en Äenntnif,

wel(^e von nid)t geringerer S3?id;tigfcit ift. JTsenn baraud i|i ber

Äöniglic^e Sffiille ju erfel)en, ba^ aud^ jwedmäfig organifirte

vatbanfen, burd) welche bie 6taat0banf nid;t gefö^rbet wirb, inS

?eben gerufen werben fotlen. Gö fommt bafjer je^t junä(^fi barauf

an, bnf biejenigen, wel^e fidj) von @rri(^tung einer ißrivatbanf $or^

tl^eil »erf^)re(^en, einen geeigneten ‘4?(an baju entwerfen unb veröffent^

licken. 9Sie((eid)t werben babei aud) meine Slnbeutungen einer näi;e*

ren ^Prüfung wertig erad)tet.

!Da 3cf) ei alö notI)Wcnbig anerfenne, bie Sauf ju einer, bem ju*

ne^menben ^anbelö^ unb ©ewerbeverfebr angemeffenen Slußbefinung

i^rer biöberigen SBirffamfeit in ben ©tanb ju fe$en, fo wie bie erfor^'

berlid{)en Ginleitungen ju treffen, ba^ biefer ßmd in noef) größerem

SD/ao^e burd^ SSetf)eiIigung von 5ßrivatbcrfonen, fowof)I in ber.^auf3t=^

fiabt, alö in ben ffJrovinjen, bei ben G)efd)äften ber SBanf erreid)t

Werbe, fo wiü 3df) nad) Syrern in bem S3eridf)t beö ©taateminifieriumö

vom 15. V. 9K. befürworteten Einträge vom 19. 50iärj v. 3. bie ber

©auf in bem ©tiftungö^fRcgtcment vom 29. Dftbr. 1766 verliehene,

feit Gtlaf berDrbre vom 5.2)ecbr. 1836 (©cfeh^Sammlung ©.318)

nicht auögeübte ©efugni^ jur Stuögabe von ©anfnoten unter nadf)-

Pehenben Söiobalitüten wieber in .Kraft treten (affen: 1) Gö foU ber

©an! gebattet fein, auf bem SBege unb nad) beni ©ebürfnip bed

reglementömüpigen ©anfverfehrö Sioten in 2(pointö von 25 Sitbir.,

50 9J(t)(r., lOOSRthlr. unb 5009ith(r. bis jum ©etrage von jehnSRil^

lionen %\)\xn. auöjugeben. 2) ©on bem ©efammt=©etrage ber im Um*

laufe bepnblid)en ©anfnoten mup bei ben ©anffajfen, auper ben ju

ben übrigen ©anfgefdf)aften erforberIid)en Saarfonbö unb Gffeften,

irterjeit ein SJrittheii in baarem ©elbe ober ©Überbarren, ein [Dritte»

theil minbePen« in biöfontirten SBed)feIn unb ber UeberreP in 8om*

barbforberungen mit banfmdpigen Unterpfünbern vorhanben fein.
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3) I)ic Sanfnotcrt foücn bei bcr >^aubt*S3nnffaf[e j« Serlitt }U jeber

3eit, bei ben 5^rovinjiaU33anf-Somtoirö aber, fo \peit cö bereit jebeö^

malige Saarbcftänbe unb ©elbbebürfnijie geftatten, gegen baareö®e(b

umgetaiifc^t, aiti^ in allen Staatöfaffen ftatt baaren @elbe6, inöbe-

fcmbere ^att Waffen» Slnmeifimgen, in angenommen werben.

4) Ueber bie Sefolgiing ber Seftimiming ju 2 ^at ber Sfjef ber S3anf

bei eigener SSeranhoortung ju wacf)cn. Sluperbem ift berfelbe »er^

^)fli(^tet, bem nacl> § 6 ber 33erorbnung oom 3. 9^o»br. 1817 (©efe^*

©ainml. 295) mit ber Dbcr^Sluffti^t über bie 33ant beauftragten

Kuratorium, weld)eö gegenwärtig auö bem erften Ißrnfibenten be3

©taatö = 9Jat^ö, ©eneral ber Sufanterie unb ©oiwcrneur von Serlin,

greif)etrn von SKüffling, bem ©taatö- unb 3uftij-®iinifter Ul^ben unb

bem SBirflii^en ©eljeimen Dber^3uffi}ratl) unb IDireftor von ^üeö^

berg, befteljt, vierteliä^rlidt) ben SBetrag ber umlaufenben Sanfnoten

unb ber bafür vot^anbencn 3)ecfungömittel
,

fowie beb gefammten

übrigen Sanf^lßermogenb, naclisuwcifen. ®ei Prüfung biefcr 9?ad)'

weifungen ifi bie jur Dievifton ber 9Jecl)mmgen ber Sanf befte^enbe

Kommifiton ber Dber*9fe(^nungb'Kammer jujujie^en. 5) 2)ie23anf

f>at im Slnfangc jeben 3al)reb einen ©tatub i^rcb 93ermögcnb unb

au^erbem, vorläufig vierteljäl)rlii^
,
eine Uebcrft^t beb Setrageb ber

umlaufenben Sanfnoten, ber in ben 53anffaffen vorl^anbenen baaren

Seftäitbe, Kaffeiu Slnweifungen unb ©ilberbarren unb ber in öffentli^

d)en Sffeften ober in bibfontirten unb angefauften SBerififcln ober gegen

Unterpfanb belegten ©ummen öffentlid) befannt ju madjen. 6) Unt

bie biird) bie Drbre vom 5. IDejember 1836 bejwerfte gleii^mä^igc

Slnfertigung ber alb ©elbjeidien umlaufenben l}?a))iere unb bie gleicf)«

mäßige Seaufftc^tigung ber 93erfälfd)ungen berfelben aud) in 3idunft

JU fiefjern, beauftrage i(^ bie ^aupt^^Slerwaltung ber ©taatbfc^ulben

mit ber Kontrolle über bie Slnfertigung ber SBanfnoten, inbbefonbere

barüber, bap ber von 9Rir auf je^n SD?illionen ll^aler feftgefepte @e^

fammtbetrag ber aubjugebenben SSanfnoten niemalb überfdiritten

werbe. 2)iefc SSel^örbe foll bcb^alb eine nähere S3cf(^reibung ber

Sanfnoten öffentlid) befannt madien unb ftd» bem Umtaufc^e ber be^

fd)äbigten Sanfnoten, fo wie ber Serfolgung ber Ißerfälfc^ungen, in

gleidiem Umfange wie i^r foli^eb in Setreff ber Kaffen - 51nweifungen

obliegt, für Die^nung bcr Sanf unterjielien. $ltle gefe^lidfien Seftim-
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mungeii, Wel(^e u6er bie 9?ad{)bi(bmig unb 93erfä(f(^ung ber Äaffctu

^nnjeii'ungen, über bie ißerbreitimg falfd)er Äaf[en^3lnn)eifiingen unb

über bie Unterfudjimg unbSBeftrafimg bicfer SJerbredien ergangen ftnb,

finben aud^ auf bie Sanfnoten Jinroenbung. 7) 3m Uebrigen bieibt

eö bei ben Sefiimmungen beö S3anf>-9ieglementö tjom 29. Dft. 1766

unb ber SBerorbnung über bie93erl)ältnijfe berSSanfvom 3.9?o». 1817.

3nbem 3d) 3^nen bie jur Sluöfül}rung 9)?einer i'orfle^enben S3e=

ftimmungen erforberlid^en weiteren (Sinleitungen überlajfe, emvfef)[e

3cf) 3|)ncn, berSeförberung beö 53anft»erfe^rö in ben ‘^^robinjen 3^rc

befonbere Slufmerffamfeit ju »ibmen unb bafür, fo weit eö erforber^

lic^ ift, burd; 93erniel)rung ber 5probinjiai=53anf'6omtoir0 ju forgen.

llebrigenö will 3d), fobalb wie mögli^, 3^ren SSorfcljiügen wegen ber

ßingangö erwü^nten (Erweiterung ber SBirffamfeit ber S3anf burd^

8etf)eiligung bon *Pribat^5erfonen bei berfelben entgegenfet)en. 3)iefer

3)Jein Sefe^l ift burcl) bie @efe$fammlung befannt ju macijen.

SBerlin, ben 11. STprii 1846.

griebrid^ SBU^elm.

5(n ben ©taatö * SWinifier o tf) e r.

SKit SSejug auf 5D?einen l^eutigen S3efef)I, bie Süer^üitniffe ber

.§aupt=33anf unb bie Sluögabe bon S3anf=9Joten burcl) biefelbe betreff

fenb, macf)e 3<^ 3^nen befannt, baf 3df) au^er ber barin miögefpro-'

cf)enen fünftigen 33etfjeiligung bon ipribatpetfonen bei ben ©ef^äften

ber .§aupt'®anf aucf) bie(Errid()tung bon i^ribat-iBanfen in ben^f^ro^

binjen burcJ) @efellf(^aften mit bereinigten gonbö, bei foIibarifcf)er

SBcr^aftung alter S^fjeilnel^mer, überl^aupt aber unter ben jur ©idjer-

fieUung ber ©taatöbanf unb beö öffentlicfjen Ärebitö nött)igen SSebin^

gungen jujulaffen beabficfjtige. 3<^ will über bie 3luöfül)rung biefer

5abt"tdS)t 3f)re fpecictlen $orfcf)(ägc balbmöglicf)ji erwarten unb beauf^

trage Sie, biefen Sefe^l in geeigneter SBeife jur öffentlid^en Äenntnip

JU bringen.

Berlin, ben 11. Slpril 1846.

griebrt(| SOBilfielm.

9ln ben ©taatö ^ ÜWinifier 0i o t f) e r.
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